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3um (Seleit
feien einige tüenige 2Borte gefagt ! ©iefe i^uffaöe finö fc^on

öor langer 3eit entftonöen; ic^ öötte fealö gefagt, Dor bieten

^al^ren, e^ö finö oder &ocf> erft il^rer jhjei. ©ie Ipuröen ^umeift

an Ort unö ©teile öeö (Srfebniffeö unö öer ©timmung gefcf)rie-

f>m, einige aucö fofort beröffentlicfit, anöere aurücfbel^alten ; nur

gana tuenige fd^rieb ic^ nacf)trögncö, öamalö im ©ici^erungööienft

an öer 3)rina, nad^ Cylotiaen, öie bereite borfagen. — 3c5 öac^te

urfljrünglid^ nicfjt öaran, fie ju fammeln, nun f)at man mic^ öod^

öaaugebrad^t. 33ei öer 2)urclöficf)t unö Orönung, öie ici^ in öen

legten Jllagen mad^te, änöerte \d) troF)l mandfie ©trid^e, lieB eini-

get tüeg, gab mand^mal einen ^uöblicf auö langer ^riegöerfal^-

rung F)in3U, lieB ©timmungöftraf)len f^äterer Xage über öie

frül^en f)ufrf)en; im allgemeinen aber liefe idf) öie 2)inge ftef)n,

tüie fie ftanöen, fie folTen 3eugniffe ti)edf)felnöen (Sefd^idfeö fein.

(£ö ift jtüar fcöliefelidö alTeö anöerö gefommen, aber öie eine S^at-

farf)e blieb unö bleibt: unfer unbeugfameö Vertrauen auf öen

Snöfieg, öer fid[) l^eute bereitö freunölidf) unö auneigt. 3d^ tüoFlte

öie CHufeerungen finölidf) unerfaf)rener Suberfid^t unö öie öer

öüftem ©tunöen md)\ tilgen, fie get)ören jum (Sanken ; unö öie

bef)utfamen 2öorte öer ^ritif, öie fid^ gelegentlid[) einmifd^en, tüirö

niemanö übel nef)men, böHig of)ne ^rafeel geF)t eö bei unö

öfterreid^ern einmal nid^t at> ; aud^ öarin tüoFlte idf) öen 33lättem

öie (gd^jtl^eit unö ltrfj?rünglid^feit nid[)t rauben. — (Sefd^id^te tüoFlen

öie Qluffö^e nid^t bieten, eö finö ©timmungen; Olamen unö

2)aten fjjielen feine O'loITe, fie lüeröen jumeift aud^ gar nid^t ge-

boten; öie 5)inge l^ängen oft in öer £uft, öaö hJirö il^nen l^of-

fentlidö nid^t fd^aöen; felbft öie CHeif)enfolge ift nidf)t öurd[)tüegö

feftgel^QJt^n ; ^^i^ (S)efcf)id[)te fud^t, finöet mand^eö Untereinanöer.

Seöeö ©tüdf lüiH ein Oanseö fein, öeöl^alb fd^eute id^ mid^ aud^
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nicöt 3öie6erf)oIungen, die ficf) finöen, öie mir bei 6er 5)urcf)ficöt

nicf)t entgingen, ftefyn au laffen. — Ober meine (Sriebniffe bei

öer ätüeiten. Der großen, fiegreid^en Offenfibe gegen ©erbien im

^erbft 1915, bei öer 33e3h)ingung OTlontenegroö, öer Eroberung

©urasaoö unö an öer je^igen Sront öürfte tüof)! in nicf)t an^u-

ferner 3eit ein tueitereö ^ud) folgen, feine ^Ileite liegen jur grö-

ßeren ^Qlfte fcfjon bereit. — 2)qö erfte unö le^te 2öort aber foFf

fein: ®Iücf, (Slücf. ©o reicf)en ®lücfe^, h)ie eö unfer 35atair(on

unö \d) mit if)m in öiefem ^rieg genoß, tüeröen fid^ nicf)t graö

biele jener tüenigen rüf)men fönnen, öenen bom erften Xag öeö

^riegeö biö fieute ununterbrod^^n ox\ öer ,^ront 3U fielen öad

ÖQ3U O'lötige bom (Sefd^icf befeuert truröe, eben (Slücf, unö ®e-

funöFjeit. OTod& ift jlüar nicf)t aller Xage i^benö, lüir tüoFIen öaö

Olücf nid^t berfcF)reien, aber ic^ bin nid^t abergläubifcf) unö 3)anf

ift immer erlaubt. 2)anf öem 6dF)icffalölenfer, öem gütigen, über

öen ©ternen unö — ^era unö ^anö furo Q5aterlanö!

Qln öer majeöonifd^en (^ront, am l. CTlöra 1917.

3. oa.

BIS SB ISBfflÄ 519 ISEJM



3n Den ^rieg!

(Sin (Selüitter,

5)en fcf)tt)ülen, bangen OTlonat f^xxW t)erbracf)te icf)

mit meiner gamilie in JSirano an öer ^öria un5

am 26. lüaren \o\x in :portorofe am ©tranö. QDÖir

faöen mit etlüaö unficf)ern ©taunen öaö reicftö-

öeutfcöe ^riegöfcf)iff ,,®oeben" öort anfern un5

munfelten öieö unö öaö, tüoju eö tüoöl 5aftet)e;

ttJir fuhren auf einem 33oot ju iftm f)inauö, eö ju

beficf)tigen, erfreuten unö an aft öem (S^roßen unö

$err(icf)en, tüaö Daran ju feften tüar, ebenfo an öen

frifcf)en Ollatrofen unö if)rer öeHen öeutfcf)en ©^racfte

unö QIrt; lt>ir f^a^ierten öann auf öem OTloIo auf

unö ab unö beachteten forgfam öie öeutfcften Offi-

ziere, öie anö £anö famen; fie unö unfere; ob tüir

nicf)t irgenö ettüaö erlaufenen fönnten. ©cöIieBlicf)

fügen tüir im ©tranöfaffee, tüo tagtäglicf) eine OTli-

litärmufif f^ielte. 31m (Setüoge bieler Dllenfcöen nah-

men tüir öen Kaffee, rauchten, |)lauöerten, grüßten

Q3efannte, öie tüir sufänig trafen; unö orangen

entlDicfelte ficö öabei h?ie gelüö&nlicf) öaö $erum-

tri|?|?eln fein gefugter ©errfc&aften, öaö man ^xo-

menaöeßeißt: bunte ^leiöer, neuefte Olloöen, fcf)öne
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®Qmen, ©^ajierftödfe unö @onnenfcf)irme, ^Sintfcöerl

un5 Sacfeln; t)iele Offiziere, aucf) foIcf)e öer ,,(^oehm'\

öiefe im 3it)il; unö öaö ©ef^jräcf) um unö flutete

tüie immer, angeregt, öeutfcf), italienifcf), franjöfifcf),

englifcf), afteö anöere t)erftanö icf) nicßt. (So öatte

nicf)t öen ^nfd&ein, alö od man t)or Dem -lluöbrucf)

öeö QOöeltfriegeö ftünöe. CHlan unterhielt ficf) h)ie

immer unö eö fcf)ien eF)er ©cftiflerö „(5e\b umfcf)lun-

gen, OUinionert^' alö öer ^amj:)f after gegen afle im

&etüegten 33ilö berför^ert ju fein.

QIlö eö fecf)ö ilf)^ tüuröe, öie ©tunöe, in öer

(Serbien feine c^nttüort geben mu&te, ertüarteten

tüir, öag öie CHlufif ein öfterreicfterlieö anftimmen

tüeröe, etlpa öie QSolfööymne oöer „Ijixm^ (gugeniuö";

aber nein, lüie tüenn nicf)tö tüäre, fi^ielte fie ^)ro-

grammägig ein gleid&gültigeö P^ot^ourri. 2)a0 hjar

unö eine fleine ßnttäufcf)ung ; tüir finö öocö in

öfterreicf); „ja, aber eö finö F)ier (Stufte auö afler

©erren Sänöer, aucf) ©erben", erlüiöerte öer ^a^efl-

meifter, „unö (Säfte öarf man nicßt beleiöigen; eö

tüäre eine ©erauöforöerung". ©o, fo! CHecf)t über-

jeugt lüaren tüir nicf)t; anöerlüo lüüröe man fic^

öarum nicf)t flimmern. Qlber tüir braDen öfterreidf)er

— immer CHücfficf)t unö^nftanö unö tüieöer Olücf-

ficf)t. ^Ifo hjarten lüir, tüaö morgen ift!

fSn Pirano gab eö um acf)t Uf)x (Sjtraauögaben

au0 ;5;rieft mit öer OTacf)ricf)t, ©erbien gebe nacf)

unö tüofte afle goröerungen erfüflen. ^Ifo öocf).

0\eä)t glauben fonnten h)ir eö nicf)t. (So fonnte

ein falfcf)eö ®erücf)t fein, eine (Snte lüie öeren in
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öiefem ^rieg ganje ©eröen aufflogen unö fünftlicf)

gesücf)tet tüuröen. ßö tüar, tüie lüenn man eine

fcf)tüere Saft t)on 5er einen ©cf)ulter auf öie anöere

läöt. Q5)ir fagen nocf) lange im (Saftbauö.

^uf öem ©eimtüeg ü()errafcf)te un^ ein (Setpitter.

TQ'ix faf)en eö tt)oF)l fcf)on lange öaf)er5ieF)en, tüoflten

eö an gefc&üfttem Orte abtüarten unö liegen öen

erften ^älaftregen Dorübergef)n. ^ber eben alö tüir

6ie OTlitte öeö öalbftünöigen QQÖegeö, entlang öem
DUeereöufer, ö^nter unö Ratten, bracf) e^ö loö, mit

Sonner unö ^rac&en, mit 33li6en, öie lüie Seuer-

bränöe über OTleer unö Fimmel fuhren, begleitet

Don einem glutftagel unö einem CHafetüinö, tüie if)n

felbft öieö 33oralocf) feiten erlebt, getüaltig, entfeft-

licf), furchtbar. 5)ie lichten ©ommerfleiöer tüaren

fcf)on ganj öurc&näßt, öaö ©ommerfcf)irmcf)en meiner

grau serfeöt, öie (5trof)|)üte Dernicfttet, alö tüir unter

öem J^or eine)^ ^aufeö ©cf)uö fanöen; öurcf) ©ieg-

bäcöe lüatenö, biö über öie ^nöcftel im Qöaffer, in

unbef)aglicf)er güfle F)immlifcöer QOÖaffer öatten tüir

enölirf) öieö ^auö ju erreichen Dermoc^t. (So tüar

Derlaffen unö gef|?errt, umfonft Hoffte icf) unö rüt-

telte am Xox unö |?olterte mit gäuften unö Sügen.

i^uögefl^ieen, :j?reiögegeben. ^a fcftmiegten lüir unö

eng aneinanöer, OTlann unö Srau, Derlaffen, aftein

aufeinanöer angetüiefen, im ^am^f öer entfeffelten

OTaturgelüalten, DRann unö grau : galt öic&, Qöeib,

fürcf)te öicf) nicf)t! Unö eö groftte, öröf)nte, gröF)lte,

tpütete, tüarf öie Qöeflen F)ocf)fcf)äumenö gegen 3eg
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un5 S^aM, fcf)leu5erte !D^egen unö ©agel quo f)öl-

lenfcötüarjen, bligeöurcöfurcötcm girmament. (gö

flieg auööQlten, eö ftieg ficf) öreinfinöen, nicf)t0 tüor

5U machen, iinb tüir öacf)ten feinen Qlugenblicf

meF)r an öen ^rieg.

^rft qIö lüir, fobalö öer ©turmregen ein Hein

tüenig nad&gelaffen f)Qtte, unö tpieöer auf öen QOÖeg

machten unö enölicf) öaö §eim erreichten, fam mir

5er Q3ergleicf) ju ©inn. 3lft fo 5er Ärieg? ©o fäf)rt

er h)of)l 5rein; er fommt nacf) fcf)önem ©ommertag,
nacf) frie5licf)em (Se^lüitfcöer, nacf) CHloöe- unö anöern

;5;orf)eiten, nacf) (Sitelfeit unö (Senug; fommt h)ie

ein (Selüaltiger, rücfficötöloö, h)ie eine eiferne CHiefen-

fauft recft er ficf) auö öer (Stüigfeit öeö ©immelö-

gelüölbeö, er recft ficf) auö aften J^älern unö Surcf)en,

mac&t fic5 breit auf QOöeg unö ©teg, raufcf)t auö

öem OTleer, fäf)rt f)ert)or f)inter $auö unö ©trage,

erfcf)redft, überlDältigt, ^erftört, jerftam^ft, tnogt tüie

ein d^iegftrom öurc&ö OTtenfcftengefilöe, t)ernicf)tet,

tötet, tötet . . . ©temm öicf) öer ®etüalt entgegen,

fcf)üö öicf) unter ©auö unö l^or: tüo er fcf)reitet,

fdöreitet öer Xob unö öaö ©cf)recfni0. :5)er ^rieg

ift ein (Selüitter, tüie eö fein Ollenfcö in öer Cyiatur

je erlebt f)at.

Qöir f)örten am näcf)ften CHlorgen, öag t)ie(e

Sifcfter famt if)ren 33ooten umgefommen feien. 03) ir

blieben f)^i^- ^i^ ^i^ö ^^ f^in, tüenn je^t öer ^rieg

f)ereinbric&t? Unö öer erfte ©cf)ritt auö öem $auö
bracf)te unö öie 01acöricf)t, öer ^rieg an ©erbien

fei erflärt, öie JHobilifierung angeorönet.
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3cf) f)atte nun tüenig 3eit mef)r, Q3ergreicf)e unö

^il5er ju enttüicfeln. ^Icf) mu^te einrürfen; nac^

meiner ^riegöbeftimmung F)Qtte icf), oftne Die (Ein-

berufung Qbäutüarten, am erften OTlobilifierungötage

nacf) ©ebenico ab^ugeöen. Qllfo fcöneft ge|?acft, in

die (3tQ5t gelaufen, einmal, älüeimal, Dreimal;

irgenb etlüaö O^ötigeö nocf) ^u laufen, Oleueö 3u

erfahren, t)or aftem auc&, um ficf)er ju hJiffen, ob

icf) auc& iDirflicf) einrücfen muffe; nämlicf) fo: eö h)ar

feine affgemeine CHlobilifierung angeordnet, fonöern

nur öie t)on einigen ^or^ö; öer QSerftanö fagte,

öaB mein ^or:pö, öaö Don CHagufa aucf) öabei fein

muffe, tüenn eö gegj^n Serbien gef)e; aber Q3erftanö,

'23erftanö, balö F)ätte icf) gefugt, hjaö ftat öer Q3er-

ftanö mit 5em ^rieg 5u tun? :3cf) tüoftte unbeöingte

OetüiB&eit öaben; öie fonnte mir in ^irano niemanö

geben; aucf) nicf)t öer 33eamte öer 33e5ir!0f)au|:)tmann-

fcf)aft, öer in Uniform Dor öem i^mt^gebäuöe ftanö unö

tüicötig ^uöfünfte erteilte; er meinte nur, eö fei öaö (§e-

fcf)eitefte, icf) rücfe fofort ein; alfo öocf) öer Q3erftanö.

3n öen Strubel öer 33eforgungen raufcf)te aber

öocf) immer unö immer tüieöer öaö geftrige (SehJitter

unö fein (grfcbüttern ö^vein, befonöerö tüenn icf) öem

^JReer entlang öen einfamen QOÖeg nacf) ©aufe ging;

öie QOÖaffer f)atten ficf) nocf) nicf)t Döflig beruhigt,

fie erinnerten 5U öeutlicf) an öen QSortag unö fein

aufrüf)rerifcö 33egebni0. öö tüur ein Q3or5eicf)en,

fagte icf) mir, ein (Symbol. OTun bricf)t ein nocf)

getüultigereö (Selüitter über ©erbien f)erab unö über

UM unö l)iefleicf)t über ganj (guro|?a.
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3toax, icf) muß gefteßen, icf) glaubte nidf)t an

öen QOÖeltfrieg. QQÖof)! öatten luir ^iQ^re f)inöurcf)

Öeimlicf) baX>ox gebangt, mancf) einer öatte if)n in

Öeißem l^^atenbrang öerbeigefeftnt; öarüber gef^rocf)en

tüuröe Diel unö biel. :Der ^rieg mit ©erbien lag

ja naf)e, mit CHu&lanö öemgemäg fcölieglicf) aucf),

mit 2>talien freilief) aucf), jatüof)!, jatx)of)(; fterauö

öamit! :Dem lauernöen, unhaltbaren 3uftanö mu§
ein (gnbe gemacht hjerben! ^ber granfreicf)? ßng-

lanö?

QOÖir tüaren f)alt öocf) ganj blö5, öafe tpir

an öie ,,(ginfreifung", öie f)eute fo belüiefen flar

liegt, nicftt glauben mochten. 33ei afl 5em immer

öie fiegenöe Hoffnung, öaB eö jum Qilußerften öocf>

nicf)t fommen Ineröe; öaö Ratten öocf), fo meinten

lüir, öie stüei CHlobilifierungen gezeigt: man tüifl

nic&t, man öroF)t nur, raffelt mit öem ©cf)tt)ert,

jeigt feine gerüftete 33ereitfcf)aft; öer moöerne ^rieg

lüirö mit !;Hüftungen aufgetragen; tüenn öie (Segen-

feite fie^t, öaB man bereit ift, gibt fie nacf). Qöir

f)offten öieö aucf) fcf)lieglic6 nocf) immer l)on Ser-

bien, troööem öer ^rieg fcf)on erflärt tüar. ^rieg!

^rieg? ©eut^utage ^rieg ? 33lutt)ergieBen, ®efcf)affe-

ne^ ^erftören, öaö Sortfcf)reiten öer Kultur f)inöern,

011:irnaröen in öie Suft ^ulDern, öagegen \px\(^t

gemeinfameö moöerneö ^m))finöen, lüir finö ju f)OC&

geftiegen; OTlenfcf)enrecf)t unö 011:enfcf)enfcf)äöung,

öer Qöert öer Qlrbeit, öer för:perlicf)en unö öer geifti-

gen, gegenfeitigeö (5irf)!ennen unö ©icf)acf)ten, . . ,

acf) eö gibt feinen ^rieg mef)r! :5)en legten ©cf)ritt
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tüirö man nicf)t tun, man tüirö öaö Q3erF)ängniö

nocf) im (eftten ^ugenblicf ju bannen tüiffen.

Qlber jeftt öocf) 5ie :5:atfacf)e. ßö tüirb ^rieg.

^rieg brüHt eö burcf) ßuro^a, unö einmal entfeffelt,

tüirfen afte (Elemente rafenö jufammen, ^rieg, ^rieg

!

;5)ie Seiöenfcßaft, öaö tüaftenöe 33rut, Sufäffe, ©in-

öerniffe: Pflöglicö ^praften lang gebändigte Gräfte

Öeilloö ^ufammen, öen Olaturgetüalten gleicf) in öer

2öuc&t unö ber QOÖirfung, nun muß eö ^ölifte ftieben

unö O^aferei unö ©türm unö 33egeifterung unö ^ag
unö Siebe, öie OIlenfdöf)eit tüirö auö öen Engeln

öeö ruf)igen, nüchternen Xun^ gehoben — tpaö ift

öaö geftrige Olaturereigniö öagegen? 5poiF)o, ^rieg!

ßö fäf)rt auö aflen CHic&tungen öroF)enö jufammen,

öer QDÖinögott öffnet afle feine Unfteilbälge, er ^auft

mit t)orier Qöange unö feigen Cyiüftern; ö^iöo, ed

Öagelt öer lüeige ;^oö im überfc&ltjang, (Siöförner

:i?raffeln, Srucf)t unö gelö tüirö ^erfc^lagen, OHenfc&en-

glücfunö DTlenfc&enleben bernicf)tet, ö^efcglec&ter tüeröen

gemoröet, öie QOÖogen tüeröen f)immelöocf)frf)^an!enöe

33oote fcftaufeln unö !D^iefenfcf)iffe entmaftet jur

©eite fcf)ieben, in öie ;5;iefe t)erfcf)lingen unö über

aft öen OUenfcftenftranö ^eitfcf)en entfeffelte (Setüal-

ten freffenöe öier unö Sammer unö 5r)eulen, über-

fcf)h)emmen öie frieölicf)en ®ärten ruhiger OTlenfcöen-

finöer, tüie öaö (S^ebiet öeö ftreitbaren 01acf)barö.

$oif)o, ^rieg, ^rieg ! ®ie gurie ruft, blutgierig frißt

fie ficf) im S^eifcö öer OT:enfcf)enleiber, 33lutbäcf)e

atüängen ficf) öurcf) l^al unö Xälex unö ergießen

ficf) reißenö über öie tüeite (gbene frieölicfien :5:rei-
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benö unö frieölicöen (^lücfö, ©tööte unö ©tööte

loöern auf im glammenmeer, öqö 5er öeige ^tem
entjünöet; tüaö 2>af)rF)un6erte forgfam gebaut, fttirjt

jäf) aufammen un5 begräbt QOÖerte unö 3ufunft.

$oiöo, ^rieg ! :3n bie tiefe O'lad&t beö ßlenbö leuc&tet

Dom Fimmel baö flammenbe ^reuj unb über bie

(grbe, bebenb, jermartert, raft ber CHeiter mit ber

S^xppe riefengroB, auö ben QQÖoIfen fommenb, in

bie Wolfen ragenb, f)oiF)o, f)0\t)o\ 2)ie QDÖelt in

^ufruF)r, (Sefcf)lecf)t tüiber (§efcf)lerf)t, (Slücf 3erftamj:>ft^

(gntfegen unb (Sraufen, Qöimmern unb gleften unb
beim ^lang ber ^ircf)englocfen betet ein aHgemeine^

^änbefalten: „7}fOx JJeft, junger unb ^rieg Der-

fcf)one unö, o ©err; tüir bitten bicf), erhöre unö!"
— Unb bie Olot ber (£f)riftenf)eit flagt über Sönber

unb OTleere. Q5or (Selüitter Ratten bie (Slodfen (§e-

hjalt, \\e riffen bie Wolfen auöeinanber, baö Q3oIf

glaubte, tüaö mit gotifc&en unbeftolfenen Settern

auf einer (Slocfe meiner Heimat fteF)t: „^atF)arina

Öeig' icf), äffe QBetter tüei& icf), afte QQöetter Dertreib*

icf), im !D^ainturm bleib* icf)/' Ob bie öroge auf

bem I5^urm ber CHainfircfte unb afte bie anbern ge-

h)eif)ten QOÖetterglocfen in l^irol, in ganj ßuro^a

biefeö öelüitter ju bertreiben Vermögen?

(3o unb anberö fluteten bie (Sebanfen unter-

einanber, Döflig ^erriffen, ba icf) Don einer 33efor-

gung jur anbern lief; unb alö icf) tüieber am $auö
Dorbeifam, tüo hJir geftern unterm !^or (5cf)u6 ge-

fucf)t öatten, lüurbe mir hjeicf) umö S^exy, tüaö tüirb

mein Srauele tun, tüenn baö (Setpitter micf) Der-
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fcölingt, h)ic eö taufenö unö taufenö t)erfcf)nngen

h)ir5?

!5)urcf) öiefe eine CReifte Don ^eöanfen öeiö öcf)re!-

fenö aber fcf)lang fi(^ aucft eine anöere; öefrer

ß^lodfenton unö ganfarenflönge, lüerbenöe ;^öne

öet Siebe unb aufo^ferungöbereiten 33egeifterung.

öfterreicf), mein Q^aterlanb, geliebtem, trautet. Deine

gaf)nen fliegen ficö öerrlicb baufcf)enö im ©turm-

iDinb öer großen 3eit! Unö icf) erinnerte micf) an

öie Qöorte öeö llftimatumö, öie tpir im Samilien-

freife, erfcf)auernö ^uftimmenö, gelefen Ratten. (5o

f|)rirf)t eö in feiner Derftaltenen ^raft, fo öarf eö

f|)re(f)en im 33eh)uBtfein öeö CHec&teiö; nacf) fo Dielen

3af)ren öeö geöulöigen Sulüartenö, öie gauft jit-

ternö hinter öem CHücfen, aHeö ertüägenö. Dielet

Der^eiftenö, jeftt ift fie Dorgefcöneftt unö f)at ficf)

fraftgefcf)tüorfen, ersge^^anjert öem Gegner Dor öie

^ugen gerecft, eine maffige 33auerntaöe, tüie (Sgger-

Siens fie malt, öie Sauft eineö geübten Ääm|)ferö;

füffenölüert fcftien mir öiefe grobe Sauft, unö tüäf)-

renö icft öie Qöorte laö unö tüieöer laö, fjjannten

ficf) öie ©eF)nen, öaö ^er^ ^ocftte, ^itternö folgten

öie ^ugen, fie tüuröen nag Dor Sreuöe. Saö alte

Dfterreidö lebt nocf), eö erfteF)t f)errlic&, feine ©timme
flingt fcftaftenö öurcf) öie Qöelt: ©ie öfterreicft! (So

^ocftt auf feinen reinen ©cf)ilö, öeffen Olanj öurcf)

öie 3ciÖrf)unöerte ficö erhalten unö gemehrt; eö

jeigt, nacftöem eö fie lange ^ögernö Derborgen, öie

QDÖaffen, eö ruft feine OTlänner unö öaö lüugten
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tt)ir, örauf bauten tüir felfenfeft, afte tüeröen fom-

men, tüeröen eö fc&üöen, öfterreid&, öfterreicf), öu

£anö an ^raft unö (gören reicft! Wie oft txjoF)!

F)atte icö öie QBorte öeö KItimatumö gelefen, aucf)

in 6er italienifcöen Leitung, in jenem ,,Piccolo",

öer unteröeffen lüirflicf) flein getüoröen; fie nahmen
ficö gut au0 in öiefem flangboHen 3&iom öer Un-
treue. greuöDerflärt, erfcftüttert, öurcf)fcöauert, jubelnö,

ftanben tüir t)or öer ;^atfacf)e, ftanöen überDoften

^erjenö jur ©ac&e, 5U Dfterreicf). ^ei, öiefe fcf)arfe

£uft, fie tüeöt auö unfern etüigen 33ergen, auö öen

(5cf)äcf)ten öer aufgef^eid&erten ^raft, fie tüirö affeö

mitreißen, tüir lüeröen fiegen, tx)ir tperöen fiegen!

i^uf in öen ^am^f, €)fterreicf)er! ©tol^ in öer

33ruft, fiegeöbelüugt. IDiefe (3^racf)e; öaß eö fo

f))recf)en fann, DoH $of)eit, gleicf)fam öie etüig tf)ro-

nenöe Oered&tigfeit, öa^ bloße ©dotiert in öer $anö,

geftüöt auf QOÖaöröeit unö ^raft. QOÖie fcf)lüorr öaö

öfterreicf)ifd&e $eimatgefüF)l/ eö tüuröe jur brennen-

öen Siebe. OTir Rotten öem OTlinifter öeö Qlußern

entgegengejubelt, tüenn eö möglief) gelüefen tüäre,

iF)n 3u fef)en, unö öem ^aifer, öem guten, alten

^aifer Rotten tüir finölicö, treue Q5eref)rung im ^er-

3en, öie ^änöe gefußt. :Der grieöenöfaifer fcf)tüebte

unö tüie ein (gngel, öaö glüF)enöe CHacf)efcf)hJert

jüdfenö, f)ocf) über Sanö unö CHeicf) unö fcf)tüang

eö nacf) aflen CHicf)tungen öer (gröe, '23ertreter öer

göttlichen (Serec^tigfeit; fommt ö^^an, Oegner, tüer

eö tüagt! IDiefer 23. 3uli 1914 unö feine (Sefü|)le

lüeröen in (Erinnerung bleiben in öie fernften c^e-
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fcf)lecf)ter; 5ie böfeften ßin^elfcfticffale tüeröen feinen

(Slanj nicf)t Deröunfeln unö felbft öie ©iege^glocfen,

tuenn fie, fo (^ott tüift, erflingen unö erbraufen,

iDeröen feine ©timme nicf)t tJöHig übertönen.

Dfterreicf)ertum tüor immer mein ;^ei(, f)at mic^

immer beglücft, lüar mir \M 33Iut ge^flanjt, öfter-

reic&ifcf)e Cöaterlanööliebe lebte unö glüßte im fer-

sen, feit icf) benfe unö arbeite, icf) bin ein öeutfcf)er

:5;iroIer. Xxo^ öeö fritelnöen Seitgeifteö, trog öer

eigenen fcf)arfen ^ugen für 6cf)lüäcf)en unö OTlängel,

troö unliebfamer (Erfahrungen öa unö öort; öiefe

JCiebe Dermocf)te nicf)tö ^u fcf)h)äcf)en, unfer ^reiö

Öielt au0, unfere Sofung ift: treue Siebe biö ^um
^rabe fcf)tt)ör' icf) öir mit ©erj unö ^anö. ^uf
öer llniöerfität gehörte icf) jum t)erfoIgten Greife

jener ©tuöenten; öenen ©(f)tt)ar3gelb mef)r tüar alö

©cötüarjrotgolö, öie „(Sott erhalte" lieber fangen

aU „:5)ie ^acf)t am CHßein", unö in Öer öffentlichen

^irffamfeit |?flegte icf) öaö öfterreic^ifc&e ipeimatö-

gefüf)! auö ^erjeui^beöürfni^; in öer ©rf)ule, in

'23Drträgen, in ^uffäßen, in 33ücf)ern. 011:ein (Se-

leitfprucö blieben ^öam Itrabertö QÖÖorte:

OHir ruF)t in jeöer ^eraenöfolte

ein ©tücf Don öir, o dfterreid^,

un5 trenn id^ öid^ qIö mein E)ef)Qlte,

öonn ift mir aFIeö anöre gleici^.

Ollit i&m fang icf) aucft jubelnö unö begeiftert:

Knö forr ici^ eucf) fingen mein Siebüngölieö ?

;5)iefe £iebe mußte nun jur l^at lt>eröen. Unö
iSm ©erb. Sctöaug. 2
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fie lüuröe eö; nur muß ic& gefteftn, öaß eine ge-

lüiffe Surcöt ein bangeö Gittern ficf) nicf)t t)örtig

bannen liefen. 3dö tüage su beF)auJ?ten, öaß öieö

affgemein tüar in öfterreicf). QQÖir fin5 nicf)t tüie

öie CHeid&ööeutfcöen, 5ie t)om erften :5;ag 5eö ^rie-

geiö an ^ielbetüuBt, fiegbetüuBt iF)ren QOÖeg gingen.

OTlag man eö erflären, bemänteln, t)ertufcöen, h)ie

man tüifl, öie ;5;atfacf)e bleibt tt)of)t ; öaö geigte ficf>

fonnenflar in öen erften l^^agen öeö ^riegeö unb
nocf) meftr in öen DTlonaten öer fcfttüerften 33eöräng-

niffe unö öer öarbenöen Seiten, h)ie fie je^t finö;

öaö seigte ficft befonöerö aucf) unö Offizieren, tüenn

tt)ir mit öeutfrf)en ^ameraöen ^ufammenhJirften. "^DÖir

Öatten ja aucf) Q3ertrauen unö ^iegerlüiflen, aber nicf)t

fo auiöge^rägt, fo felbftt)erftänölicö. iDie Seitungen

fcf)rieben ja tüoF)l nicf)t t)iel anöerö alö öie reicö^-

öeutfcf)en, aber man laö 5tüifcf)en öen Seilen öie

ed&te ©timmung F)erauö, jene, öie ficf) im (f^ef|?räcfy

aflerorten ergab. W\x finö f)alt fc&on einmal fo,

Öaö tüirö ficö mit einemmal nicf)t änöern laffen.

Sn öer ;5^at freilidf), in öer JJ^a^ferfeit, im ;^oöeö-

mut, im fiegf)aften 3u}?adfen, im Oluöftarren ftanöen

tüir if)nen orangen nicf)t nacf). DTlag ein (§efcf)icf)tö-

i5f)ilofo|?f) öieö erflären unö ^u ßnöe öeuten; unfer

®efüf)l fcf)tüanfte öamalö jlDifcöen 35egeifterung

unö 33angen. 01icf)t 5urcf)t t)or öer ^brec&nung

mit (Serbien, ac^ (Sott nein, tüie aucf)? Serbien,

eine ^leinigfeit! ßßer fürchteten tüir, öag eö unfer

Ultimatum fflat)ifc& annehmen, öag eö äugerlicf)

tüieöer nachgeben tüeröe unö fo öie (5acf)e hjieöer
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nicf)t aufgetragen tüeröen fönne. ^ber 5er QOÖelt-

frieg! ^Icf) fonnte nie 5ran glauben, icö glaubte nie

öran. ^ber nacf) einigen langen tuar öaö Oliege-

glaubte öocf) ba unö jeftt tüar baö @cf)auern Dor

5em QOÖeltgelüitter, Dor öem Q[öeItgericF)t immer ber

llnterton ju ben Qlfforben ber ^am|?fbereitfdöaft

unb33egeifterung; man t)ermieb eö, bat)on ^u fpre-

cf)en, man unterftric& fräftig baö ^ofitiD görberlicöe,

tüo eö ficf) ergab, man ber^agte nicf)t, aber man
5agte. 2lft eö un:patriotifcö, bieö öeute ju geftef)n

nacf) fo Diel ^errlic^em in (grfolg unb Oluö^arren?

;Die QÖöaF)rt)eit mu§ man überafl ju (gf)ren bringen

unb ein 3il?felcf)en baDon liegt F)ier.

ö^etüitter, (Setüitter, ;Donner unb 33li6eöftraf)Ie,

Xob, OSernic^tung, ßrberbeben , !30Öogenbranben,

Cglenb suöauf, Qöeltenbranb, jitternbe OHenfd&en-

feele unb: eö lebe ber ^rieg, f)Oc& Dfterreicf), ®ut
unb 33Iut furo Q3aterlanb, (Sloria, gloria, Diftoria!

5)iefe ®efüf)Ie fc&txjammen ineinanber. iDaju Xa-
tenbrang, ;5;obe0l)eracf)tung, 0^:)ferbereitfcf)aft, öfter-

reicö unb :Deutfcöranb muffen leben, unb tüenn lüir

aurf) fterben muffen!

^a, Seutfc&lanb ! ;5)er innige, gegenfeitig gleicft Ver-

nünftige, gleicf) feelentiefe 33unb ftärfte '33ertrauen

unb 3uDerfic&t. ©cf)lt)ar3gelb unb ©cf)tüar3tx)eigrot

tüurbe bie neue, einf)eitlicf)e gaftne, unter ber lüir

ftanben unb fäm^ften. Unb nodf) etiüaö, bie Ober-

Beugung Don ber (i^erecf)tig!eit beö aufgejtüungenen

^am^eö, Don ben Q3eröeigungen, bie au^ bem
2*
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(5ieg öeö öeutfc&en 'Jöefenö öer ganzen OTlenfcf)F)eit

bIüF)ten. ,,^m öeutfcf)en Qöefen muß nocft 5ie QOÖelt

genefen", öiefe QDÖorte (Seibelö tDoren mir ©laubenö-

faft. 3lcf) DerQcf)tete öie granjofen nicf)t, fie lüaren

mir trog after offenfunöigen (5cf)lüäcf)en ein liebenö-

iDüröigeö 0301! unö F)ocf)t)egabt in Dielen 3tpeigen

öeö QQÖiffenö unö ^önnenö, aber tief, tief unter öem
eörlicften, großen, feelenftarfen, fleißigen, :pünftlicf)en

5eutfd[)en Ö^efcf)Iecf)t; Iüqö Literatur unö ^unft an-

betrifft, tüorin icf) ein Urteil mir anmaße, fef)lt faft

öie DUöglicf)feit öe^ '33ergleicf)iö trog afteö @rf)eineö,

5er öagegen f|)ricf)t; öarin fteftt ficf) ißre^rt^u öer

unfrigen lüie JSofe jur QOÖaörfteit, txjie girlefanj

Sur (gcf)tf)eit; fie glauben öaö nicf)t unö Don öen

®eutfcf)en erfäffen eö aucf) nicf)t aftjuljiel; öaö ift

überf)auj:)t iF)r Ö^runbfef)ler, baß fie ficö auf ber

$ööe ber OTlenfcööeit bünfen unb aflen !?Ilaßftab

für tt)af)re (Sröße t^erloren ftaben; fie tüaren t)ief(eicf)t

einmal unö in einigem überlegen, aber baö ift lange

F)er unb tüar auc& bamalö mef)r äußerlich tüaftr

al0 innerlicf) ecf)t unb tief, feit £effing, (f^oetF)e unb

^leift, feit :Dürer, 33oecflin unb (ggger-£ienä, feit

33arf), 33eetF)0Den unb QOÖagner bleibt afl baö iF)re

5urücf, tüeit jurücf; fie rühmen ficf) ber 3it)ilifation,

unfer ift bie Kultur; icf) ließ fie unb if)re Derblen-

beten CHacf)beter fidö brüften, mir galt ef)er :5:f)omaö

(S:arluleö Qluöf^rucf) auö bem 3;af)re 1870, fie feien

ein „lüinbigeö, nac^ eitlem 0^uf)m bürftenbeö, gefti-

fulierenbeö, ftreitfürf)tige«5, unruF)igeö unb übermäßig

rei^bareö Q3ol!"; unb (5:arlyle txjar fein beutfcf)er.
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fonöern ein engUfdöer d^elef)rter. ®ie englänöer

Öaben ja Diel Dom 5eutfcf)en QOÖefen an ficf), iftr

^rieg gegen unö ift (§efcf)äft0fQcf)e unö eine Q3er-

irrung leiöer folgenfcfitüerfter ^rt. 5)ie CHuffen

fcölieBIicf)/ in iF)rem beften ^ern ein broDeö Q^olf,

fin5 un5 tüeröen nie ^uftänöig, tüo eö ficf) um euro-

jjäifcf)e Kultur unö güf)rung ftanöelt. QCÖie fet)r

man ficf) lüef)ren mag, tüie ecFig, „barbarifcf)" in

manchem Die öeutfcf)e ©eite ficf) jeigt, e^ gibt feine

Slucßt, eö gibt feine anbete CHlöglic&feit unö 3u-

funft alö: öaö öeutfcf)e Q3oIf mu& güf)rer fein.

®arau^, ^ofitiD unö negatiD, entftanb lüoftl ber

QDÖeltfrieg in feinem innerften ö^runb, mögen aucf)

Öanblicf) ^raftifcf)ere llrfacf)en alö d^efcf)äftöfonfur-

renj, C>leib, Sänöergier, !3^eDancf)e uftt). bem för^er-

ncf)en Qluge näf)er liegen.

2>m übrigen, hjaö ^Öantafiere icf), barüber ift

in biefem ^eltfrieg f)unbert- unb taufenbmal unb

grünblicf)er, auöfüf)rlicöer gefi?rocf)en tüorben; baö

Qöeltgetüitter brdc5 öerein erbarmungslos unb fcf)o-

nungölos, es tüütet unb tobt, es fegt über bie ßrbe
— unb icf) armes Ollenfc&enfinb ftef) fc^on feit 33e-

ginn, öeute nocf) f)eil, unter if)m.

2)amals aber am 27. 2>un mugte icf) einrücfen;

nicf)ts anberes, tüie es Diele taufenb unb taufenb

aurf) mußten. Olacf)bem icf) Dom legten ®ang aus

ber ©tabt jurücfgefommen lüar, naf)m icf) mein

liebes Srauele in bie ^rme unb fagte jum ^bfcf)ieb

:

,,33ef)üt bicö ®ott, icf) fomme balb lüieber, icö ge-
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f)öre nur jum Sanöfturm, öer gef)t nicf)t inö (5^efecf)t

unö in ^tüei oöer örei DUonaten feßre icf) tüieöer."

;Daö h)ar auc^ meine Überzeugung, icf) fonnte mir

öen ^rieg mit Serbien nur fef)r fur^, aucß einen

QBeltfrieg nicf)t langer alö einige !jn:onate lang V)or-

fteflen unö ,,£anöfturm" lüar mir eben tüirflicf)

Sanöfturm, bi^ unö Seit unö ©elegenfteit eineö

anöern belehrten.— OTleinen 33uben mußte icf) beim

©olöatenf^ielen erh)ifcf)en, er machte eben (Sturm

auf ^Se^i^ino unö ^lemenö OTlaria, faum öaB er

ficF) 3eit naf)m, mir furj unö fcf)lüeigtriefenö feinen

^uB 5U geben unö ^öe ju fügen; mein ®ott, er

Öatte ja t)iel 3icf)tigereö ju tun. (gbenfo mein

OHäöele; öaö fag auf öer ©cf)aufel unö h)eF)rte

mein längerem ^bfcf)ieönefimen, öaö icf) t)orf)atte,

mit öen Porten ab: „Saß micf) f)utfcf)en!" 3F)r

fofU euren QOÖirten ÖQ^^n, ^inöer; nur furj, nur

fcf)nerr!

Xinö icö ftanö am OUeereöufer unö kartete auf

öaö öcf)iff; nacö l^^rieft! (Sine tpogenöe OTlenge,

(St)il)arufen, 3il)iofcf)reien, QOÖeinöunft, 3igaretten-

qualm, !^ücf)erh)infen, ^riegölieöer, ©armonifamufit

(Setüirr, (Setöfe. iDaö ©cf)iff ftieg ab; icf) erfuhr

t)on einem ^au^tmann, öaß mein ^oxp^ h)ir!lic&

mobilifiert tüar, afte Stüeifel tüaren gelöft; ic5 faF)re

inö ©etpitter, ic& 5ief)e in öen ^rieg, mit ®ott für

^aifer unö 'öaterlanö!
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ginrücfen. ^öom Cübfc^ieöneömen.

Qlm nöcöften l^agftanö icf) feF)r früf) fc&on auf öem

onolo, im ©cf)Qtten öeö 5)ami?ferö .^prina ©often-

Iof)e"; icf) ftatte nocf) 5ie ^arte su löfen, lüoftte nicf)t

3u fj?Qt fommen. 33alö fuhren einzelne QDÖagen

Dor, öann mehrere auf einmal, öann famen ©c&aren

unb ©cftaren, öann tüar'iö ein ®eöränge, ein ®etofe,

ein (Gemurmel, ein CHufen^^uleöt tüar man faum feinet

Gebern fieser im llntereinanöer Don OTlilitär, Offi-

zieren, OTlannfc&aft, 5)ienftmännern, QOöagen, Darren,

$oteIj?ortieren, (^epäd, koffern unö körben, Giften

un5 6cf)ac&teln.

2lcf) ftieg nocf) nicf)t öie Seiter jum (3cf)iff em|)or,

icf) blieb im (Selüoge, begleitet Don einem treuen

Sreunbe, ber mir öie Cllbfcf)ieböftunbe leichter machen

tüoflte, unö hjartete, ob icf) nicftt einen 33efannten,

einen CHeifebegleiter unter öen Dielen ^unöerten

fänöe! deiner, lauter fremöe (Sefic&ter. ^uf aflen

f:piegelte ficft öie (5j?annung, (gile, öie ^icf)tigfeit

öeö ^ugenblicfö unö öe^ ®efc&ef)niffe^; faft aucö

etlDaö Qöicf)tigtuerei fcf)ien mir mit öabei ju fein.

3umeift tüaren eö jüngere Ferren, CHeferDe-

offijiere, ^aöetten, ;Ceutnantö, Oberleutnantiö; Diele

trugen öie fd&tüarje 33inöe am ^rm, öaö 3eicf)en

öer ^rmeetrauer für (Sr^öerjog Sranj geröinanö.

Knternef)mungöluft, 33untf)eit, Sugenö : öa^ tt)ar

öie OTlarfe öeö ©cf)iffeö/ öaö nun mächtig öurcf) öie

blauen, fonnenbef|?ielten Serien füötüärtö fuf)r; ge-

iPiB aucft 33egeifterung; aber öiefe mußte fic& mef)r
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im (^e^pxäd^ äußern unb öqö formte unö mochte icö

nicf)t belaufeten. 3cf) f)atte feinen 33efannten, ic^

lüar nic^t in Uniform, icö tüor ein (ginfieöler in

öiefer reichen, tüogenöen !2öelt.

Cn:acf)öem icö eine Seit im (Setüüf)! 5er Offiziere

micf) f)erumge5rücft F)atte, ftieg icf) öie ©tufen öinab

un5 ging hinüber in öie ä^eite klaffe unö aufö

'25eröecf. Sa fa& unö ftanö 3it)il, aucf) lauter (gin-

rücfenöe, onannfcf)aft. ßinige (Sru^^en beifammen,

(g^tparen t)or firf) am 33oöen unö eine S(afcf)e

QOöeinö, öie unter if)nen freifte, eine anöere fang,

tüof)l ©olöatenlieöer; froatifcf); irf) t)erftanö fie nicf)t;

öort ein ^reiö :3taliener, einer mit ^armonifa; im/

J5acfraum eine gemifcf)te (Sru|?^e, örauö erflangen

balö öeutfcf)e, balö italienifc^e Sieöer unö öann

geigte einer feine ^unft auf einem mit leic&tem

JJa^ier überf^annten ^amm, ein Ollufifinftrument,

öaö iDir in öer ^inöer^eit aucf) ju f^ielen berftanöen,

nur nicf)t fo abhjec&flungöreicö unö t)or(enöet tüie

öer. ^ucö au0 öem 33eneF)men öer OTtannfd&aft

fonnte ein Oleutraler CHuf)e, <3ut)erficf)t, 33ereitfcf)aft,

unö ein öfterreicßer 33egeifterung entnehmen.

^n ^bh)ecf)flung fehlte e^ nic^t, aucf) nicf)t an

(5c&önf)eit unö belebenöer Sreuöe. Sänge ftanö icf)

am öelänöer unö fcf)aute in öie ODÖeffen, in öen

lüeigen, f|?rüf)enöen öifcftt, öen öie (5cöifföfcf)rauben

mäcf)tig t)on ficf) tüarfen, t)orn am 33ug in öie

gurrf)en, öie öaö C5cf)iff müf)eIoö i^og. Q3)of)in

fteuern tpir? OT:äcf)tig, ruf)ig, fernen, mit ficf)erer

3uDerficf)t — in öen ^rieg. O^ocö tüar er tüeit, hjeit
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t)orn, im ©üöen. Sort erft erlüarten unö feine

(SröBe, fein (griebniö, feine ©errlicöfeit, feine d^rau-

fen unö ©cörecfniffe. Soor rußig ju, glücf&aft

©cf)iff, un5 — bring unö tüieöer!

33i0 :poIa ging'ö in einer Saßrt, öort unö in

aflen tüeiteren Stationen ertüartete unö eine betüegte

DTlenge am ©afen, neue Krieger fliegen ein, eö gab

(Selegenöeit, öaö ^bfcf)ieönet)men ^u beobacf)ten.

Q3iele :5:aufenöe nahmen in öiefen :5;agen ^bfc^ieö.

Q3on greunöen unö ^ameraöen: öaö ift fröF)lic&

unö auöaeicönenö. Q3on Q3Qter unö OUutter unö

(Sefcf)h)iftern : öaö ift tpeftmütig, man tüirö tüeicf),

aber öie laugen bleiben trocfen; tüo^u ift man jung

unö ftarf unö ein Dllann ! '33on öer jungen (Gattin

unö fleinen ^inöern: öa muß man öie 3äf)ne ju-

fammenbeißen. ,,onann, bleib ftarf", ruft öie ^3;flicf)t

unö man läcf)elt unö f^^ricßt tüeglüerfenö Don öer

(5^efaF)r unö Dom ^rieg: Zn Dierjeön :5;agen ift afleö

auö, leb' h)oF)l, liebe Stau, lebt tüoF)l, ^inöer, feiö

braD, folgt öer OUama, fonft . . . öu, Cgrnftl, gib

acf)t, tüenn mir OUama ettüaö 33öfeö Don öir fcf)reibt,

bring' icf) einen ©erben mit, öer fcßneiöet öir öie

Öftren unö öie Ola^e ab ... . Olorf) einen langen

^uB öer grau unö furj, fcftnefl öen ^inöern; fo,

eö ift gefcf)ef)en, unö Dom 3ug auö tüinft man mit

öem ;^afcbentucf), öaö ift fcf)on siemlicf) luftig unö

öann ift man tüeit.

^ier gibt ein alteö OUütterlein jitternö iftrem

einzigen ©oftn öie runzelige $anö, öem ^rnä&rer.
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öem :5:roft öer tüeigen 3af)re. ,,33ef)üt' öicf) (^ott!

®ott fegne öicf) ! ^eF)re mir tüieöer!" llnö fie 3eicf)net

if)m öaö öeilbringenöe 3eicf)en 5eö ^reujeö auf

(3tirne, OTlunö unö tätige. „3m Olamen öeö '33aterö

unö öeö @of)neö unö Deö ^eiligen ^eifteö." ,,^men!"

fagt er. ,,QIuf !2öie5erfeF)en. 3n einigen QOöocf)en

bin icf) iDieöer öa."

(gö gibt Diele l^lrten 6eö ^bfcf)ieöeö. 3n l^rieft

lüar nur CHummel, (gilen, Q3orfQ5ren, (S^epäd t)er-

forgen, ^arte löfen, J^la^ befegen, begrüßen. ;Die

meiften lüaren öon auötüärtö gekommen, Ratten

niemanö öie ©anb ^u brücfen. "Da^xx eine an^u

große unö ju bunte CHlenge. ^(ö öqö (5cf)iff fu^r,

ein furjeö QOÖinfen, (St)il)a! unö 3it)io! unö §eil!

^ber in Ij^ola, (So tüor CHlittag, 3eit genug,

öie 01ücf)ternF)eit abjutun : fo fam eine d^ru^l^e t)on

ettüQ t)ier3ig CHlännern unö 33urfcf)en, t)oran eine

3ieöf)Qrmonifa, ^um Ollolo marfc&iert. :Dort F)alt!

unö lauten Umarmen unö fingen. Addio, eviva

TÄuslria, a basso la Serbial Unö fo tt>eiter. ©er

fröf)ncf)e (S^öor geleitete öie ©cf)eiöenöen ^ur 33rücfe,

fcbob einen nacf) öem anöern hinein unö f)inauf,

nocb einmal (güiba! unö $urra! unö nocf) ein

^änöeörucf unö öie 33eamten örängten öie £eute

toortüärtö. :Der legte fam aber nocf) einmal ^urücf,

recfte ficf) über öaö Ö^elänöer unö reid&te öie ^änöe
f)erab. Addio, caro mio!

:Die 3elt ^eigt berfcf)ieöen illntliö. (gö folgt

gleicf) ein jtüeiteö. <3h)ei !Jn:äöcf)en 5lüifcf)en jeftn

unö 3tüölf, 5lüei junge grauen, tüof)l ®emaf)lin unö
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©cf)h)efter, un5 ein alteö Ollütterlein, arme £eute,

geleiten öen Sanöfturmmann jum (5cf)iff. llnö er

nimmt i^bfcf)ieö. 3uerft Don öer Dllutter; fie fam

fcf)on mit Dertpeinten ^ugen, jefit fließen öie l^rärien

neu unö fie umarmt if)n unö fcf)lucf)5t. :Dann öie

grau; 5ie ift fcf)on ftärfer, aber aucft \f)x ftef)n

;i;ränen an ^ug' un5 QODangen. 33ei öer @cf)tt)efter

macf)t er'iö furj unö aucf) öie ^inöer finö fcftneff

erleöigt; fie gaben fo Diel auf öem großen @cf)iff

CHeueö 3u fegen, öaß fie nicf)t lang ftanögalten.

Unö (^ott befohlen. :Die grauen Verfölgen öen

OUann, biö er im ®eh)üF)l öeö ©cgiffeö Derfcgtüinöet,

unö tüeinen, öaß öen ftarfen OTlännern, öie eö

fegen, öie beim cubfcgieö Don igren eigenen Sieben

läcgelten, nun öie ^Jiränen in öie ^ugen treten.

©cgaut eucf) öen ^Iten an! öin 33auer auö

öer Umgebung, tüogl ein (Siebziger, begleitet feine

örei ©ögne, ftramme, braune ^erle, jum OTlolo.

S^olpexiQ ging'0 öen fteinigen QDöeg gerab, Don öer

^öge, Don öer fonnigen ßinööe. Qlber er ging mit,

tüogl ein tüenig aucg auö ©tolj, öenen in öer

©taöt 3U zeigen, tpaö er öem Q3aterlanöe bei^u-

fteuern gäbe, unö am O^eugieröe, unö DieHeicgt

tüar öorf) aucg ein tüentg Dergaltene 33angig!eit

öabei. äx Doran, trottet öer auffäflige 3ug 5ur

©cgifföbrücfe unö je^t, einige ©cgritte öaDor, macgt

er galt, nimmt öen ^ut ab unö macgt öen öreien

öaö ^reujeöjeicgen. (gr fegeint nicgt im minöeften

ju gittern. S)ann gibt er jeöem öie $anö unö ftegt

feft geftocft, biö arte örei im ©cgiffe finö unö öie 33rücfe
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Öerabgclaffen \o\xb, :5)a tritt er ^urücf unö ent-

fcf)tpinöet unferen CUugen.

:Daö (5cf)iff löft unö nun lüinft'ö Don offen

(Seiten unö :punften öeö OTloloö, t)on öen ^riegö-

fcf)iffen, QUO öen 33QÖeQnftalten, unö öie freuöigen

CHufe ertönen tüieöer, tüie fie fo oft in öiefer Qöoc&e

gehört tüuröen. ;Die örei grauen fteßn ganj t)orn

unö fcf)reien geftenö auf; öie ^tüei ^inöer f)aben

öen ^rennungöfcf)mer5 h)of)I fcf)on t)erfcf)aut, fie

tüinfen unö rufen lüie afte anöern. Oleben iF)nen

jtüei anöere grauen, ©ac!tücf)Iein in öer S^anb,

lüinfen unö rufen: „(gt)i\5a!"

;Da lüir fcf)on etlüaö t)om OUoIo entfernt finö,

fegen tüir öen alten 33auern iDieöer, er fniet mitten

in öer OUenge, unö ftatt ^u rufen, ftatt ju tüeinen,

betet er. gür öie ©öftne? gür öaö '33aterlanö?

(gö f)at jeöer feine ^rt, ^bfcf)ieö ju nehmen.

3lft er öann in öer OTlenge tüie jegt, fennt niemanö,

öaB er'iö getan, h)ie er*^ getan. QX\k, öie füötüärtö

5ieF)en, jum ©cftuö öeö Q3aterlanöe0 öie QOÖaffen

tragen, f)aben nicf)t mef)r 3eit, an öen i^bfcf)ieö ju

öenfen, tüoften nicf)t Q©ef)mut im ^er^en nähren.

Oflur ßrlüartung, ta^^ferer ©inn, froge 3u!unftöf)off-

nung ööften auö öem ®etüirr öer (5^ef|?räcf)e unö

ßrtüägungen.

llnfer Qöim^el flattert froF) im ©onnenfcgein,

oben unö orangen blauer §immel, tüeit, tüeit öaö

rußig flare OTleer, ju gügen ®ifcf)t öer gluten, öie

öer ^iel öurcf)fcf)neiöet unö öie ©cf)rauben auf-

:peitfcf)en, immer anöerö, immer t)on unö getüultig.
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OTlöDen umfreifen unö, 'De\pf)\ne taucften in ©cfttüär-

men quo Dem (Sifcf)t, öie ©onne greift un5 gliöert

in breiten ©tromftreifen ^ur 0^ecf)ten unö nacf) un5

linf^örüben ftef)n Die 33erge. S)ie OTlannfcf)aft auf

öem Q3oröeröecf fingt ununterbrochen if)re lieber. . .

.

llnfer 3iel ift Der (5üben unö unfere Hoffnung ift

der 6ieg.

^uörüftung.

O^ät in öer 01acf)t, gegen jtüölf lIF)r, fuhren tüir

öurcf) Die (Sngen, an ftarren S^If^n, an bunten

J£icf)tern Vorbei, im $afen bon ©ebenico ein. ^uf
bem f(einen IDam^fer, ber unö in 3ara alö über-

Söölige 5u einer eng gebrängten, fingenben, jobeln-

ben Obermenge bon CRefert)emannfcf)aft aufnahm,

F)atte icö micf) ben anbern Offizieren, bie aucf) nacf)

©ebenico fuhren, ben f))äteren ^ameraben, ange-

fcf)loffen. OTun (anbeten tüir. Oliemanb erlüartete

unö, niemanb tüieö unö Ouartiere an; icf) t)erbracf)te

bie näd&ften 5tüei (5tunben in einem ^affeeftauö

unb bann fcf)(ief icf) biö fieben llf)r im (3cf)iff, baö

nocf) im §afen ftanb, am fcftmuftigen ^5(üfcf)fofa

beö (S^eiferaumö.

ßin ©^rung burcf) bie lüinMige, nicf)t gerabe

freunb(icf) anmutenbe ©tabt, bann jum grifeur,

bann in einen (Saftf)of; nocf) immer fein 3immer
frei; aber tüenigftenö QOöafci^ge(egenf)eit unb ein

CHaum furo (Se^äcf.
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Km Qcf)t llf)r trafen ficf) unfer stüanjig Offi-

5iere im Sanöfturmfommanöo unö melöeten unfer

^inrücfen. ,,QOÖarum nicf)t in Uniform?" ;Dqö galt

h)enigftenö 5er ©älfte t)on unö. ^ebex f)citte einen

eignen ®runö . . . ,,icf) bin öireft t)om (5ommer-

aufentf)alt eingerüdft, Der Umtüeg über QDÖien F)ätte

5U lang geöauert." llnö 5er gemeinfame tüar: :3n

5er £an5fturmbeftimmungöurfun5e fte^t, tüir f)ätten

nur mit ©äbel, ^a)?^e un5 fcfttüar^gelber ^rm-
binbe einsurücfen. ,,^cf), 5a^ ift Veraltet ! Iln5 jeftt

jur ^Sräfentierung auf 5en ©ammel^Iaft 5eö £an5-

fturmö! (Sine Or5onnan5 füF)rt ©ie! Qluf QDÖie5er-

feöen
!"

(Sans ©ebenico tüar DoH t)on CHeferDiften un5

£an5fturmleuten; je5eö ©cf)iff brachte, gef^icft bofO

neue (Sru|?^en un5 (5cf)aren. Q3on 5er CHiöa biö

5um ©ammell^laö 5eö £an5fturmö in 5er C)läF)e 5eö

©^italö, 5a0 ethjaö erF)öf)t aufeerftalb 5er ©ta5t

5ie breite, tüeiße gront 5em DTleer 5utt)en5ete, lüim-

melte eö 5at)on. £auter 33auern aM 5er Um-
gebung, |)au|)tfäcf)licf) auö 5en 33e5irfen 3ara,

(5ebenico, ^nin un5 ©inj, bunte ö^eftalten in male-

rifcf)er S^racftt: O^anfen, bunteö ©trumpf- un5
33än5erh)er!, an 5en Q0öa5en enganliegen5e, oben

baufcf)ig fic^ berbreitenbe 33einflei5er, breiter ©toff-

gurt, lüeißeö ©em5 au^ grobem CHu^ftucft, t)er-

fcf)ie5enfarbiger CHodf, in 33lufenart gefcftnitten, ein

roteö, fleineö ^ä^^cf)en mit langer Ouafte -— äfin-

lief) 5en ©tu5entenceret)i0 — fcf)ief t)orn, bei jüngeren

beuten fecf fiftenb, auf 5em ftru|?j?igen ^o^f, 5en
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t)erfll5ten 5r)aaren, öaju lange, ööngenöe 6cf)nQus-

bärte im braunen, t)ertüitterten ^efid&t. (3o gingen,

ftanben, f)Ocften fie ö^^um, jeöer eine aftereinfacöfte

S^ol^pfeife ober eine 3igarette, öie fie gut un5 rafcö

3U 5reF)en berfteßn, im OHunb. OF)ne ^^^aba! finö

öiefe JCeute faum 5U öenfen.

QQÖir gingen öurc& baö (SetPüF)! jur ©ammel-
fterte öeiö Sanbfturmö; eö tüar ein tüeiter, ööer ^olj-

|:)Ia6. 5)a ftanben fie öicötgeörängt, man mußte

ficf) Öurcö5tt)ängen. ©ecf)ö !TOufterung0!ommiffionen

lüaren bereite in Arbeit, ^n einem l^ifcf) fagen

ein Offizier, ein CHec&nungöunteroffi^ier unö einige

Reifer nahmen öie Päffe entgegen, trugen öie Olamen
in eine Sifte ein unö machten öie Präfentierungö-

Dormerfung. OTlelöete ficf) jemanö franf, öienftun-

tauglicö, fcftaute iF)n gleich ein Qlx^t, bei meiner

^ommiffion ein (Sinjäörig-Sreitüiniger OUeöijiner,

an unö entfcf)ieö furj unö gut: tauglicf) oöer aidel

(gef)!); SU langen llnterfucf)ungen tüar feine Seit,

öaö fonnte im 33eöarföfar( nocf) reicf)lic& f})äter ge-

fcf)ef)en. :Der :ßag blieb bei öer ^ommiffion liegen,

öer OXtann befam öaö QSormerfblatt, öaö öem Ißa^

rücftüärtö angeheftet tüar; erfoftte am J3;laö bleiben,

biö er in eine ^om^agnie eingeteilt tüeröe. IDiefe

ganje öefcöicftte, tüie tüicfttig fie tüar, mußte fernen

geftn, einö, jhjei, lüeiter; öer näc&fte; tüaren öocf)

Diele :5;aufenöe 5u |?räfentieren. ilnö bei öer Dielen

on\xf)e fcölicf) ficf), tüie um fie läcf)erlicf) 5U machen,
immer lüieöer öer ®eöan!e ein: „'^ iftja nur£anö-
fturm" unö gleicf) fecf öajugefügt: „S)er bleibt im
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Sanöe unö näört ficö reöHcö." 5)iefer ^nficF)t neigten

Qucf) Die meiften ^ameraöen ju. Qlder öennocf):

f)inter if)m Ipogte öie Ungeipißfieit, llnficöerf)eit, hjaö

man mit if)m anfangen tüeröe. ^üftenfcf)uö ? CSifen-

daftn-, 5)e|?otöficf)erung, 33efa6ungötru^))e in irgenö

einer geftung?

®leicf) am erften J^^ag erfuhren lüir jtüar, öaö

33atairton gehöre ^ur fecf)ften ^rmee un5 f)abe am
neunten Xag marfcf)bereit ^u fein. iDaö ftanö in

öen OTlobilifierungötJerfügungen, öie tüir -Offiziere am
CTlacömittag in öer Sanöfturmfanjlei erhielten; jeöer

befam aucf) feine (Einteilung; icf) bin 3ugöfomman-

öant in öer Vierten ^om)?agnie, alfo beim erften

33atair(on, öaö junäc&ft sum Qlbmarfcf) beftimmt

lüar. QSiele (SeöanfenreiF)en fcf)ienen öamit fc&on

öurcöftricften, tüeg öamit, hinein in^ö Oleue! llnö

öDcf); tüer tüeife? 3um Olac^öenfen, ^Überlegen,

6innieren blieb übrigens feine 3eit. QDÖir Ratten

ganj unfagbar biel ju tun.

33i0 5um ^benö foHten tüenigftenö bier ^om-
^agnien fertig fein. (So aeigte ficf) freilicö/ öag öieö

unmöglich tüar. CUM öen Giften öer ^räfentierten,

Dorgemerften OTlannfcßaft mußten erft öie dfjaxQen,

öie Unteroffiziere für öie einzelnen ^om^agnien ^u-

fammengeftent h)eröen; öie armen gefte^ten !>lecf)-

nungöunteroffi^iere arbeiteten öie gan^e 01acf)t öaran,

unö aU tüir am näcf)ften Xaq öie Olamen auf öem

tpeiten ^Slag, tpo öie ©timme öeröafrte, aufzurufen

begannen, fonnten tüir iftrer ganz tüenig t)abf)aft

tüeröen unö fie öingfeft machen. (Erft am öritten



l^uörüftung 33

XaQ fafien tüir ein, 5aB tüir auf öiefe ^rt in öiefem

'30Öirrh)Qrr nicf)t hjeiter fommen fonnten; fo nahmen

tüir einfacf) beiläufig 3h)eiF)unöertt)ieräig OTlänner ju-

fammen unö 5iftierten: öaö ift öie erfte, öie ^tüeite

Kompanie uftü.; betrep öer (S:f)argen, ©orniften,

$an5txjer!er, J5ioniere, unö hjaö fonft not ttjor,

h)of(ten tüir fj:>äter Orönung fcf)Qffen. :Die ganje

Qlxhe'M Der nacf)trobottenöen CHec^nung^unteroffisiere

tüor umfonft. ^ber am Qlbenö öeö öritten ^^age^ö

f)atten tüir tüenigften)^ öie erften l)ier ^om|:>agnien

beifammen; fo beiläufig tüenigftenö.

S)ie OTlannfd&aft befam in öiefer 3eit tüoF)I Q5er-

^fiegung, aber feine llnterfunft. 3ur DUittagöjeit

hjar öer i^ufentöalt auf öem ^ol^^Iag faft gefäf)r-

licf), fo brängte ficf) afteö ^u öen ^ocf)fiften, öie in

langer CHeif)e um offene geuer ftanben unö a)?:petit-

licf)en (Serucf) auöftrömten. (5cf)on t)or öem (gingang

ftaute ficf) öie menagebeöürftige OTlenge; man fann
'ö ficf) ja öenfen, ^ur OTlenage fam afteö, Iduö fonft

orönungö- unö öiöji^linloö in ©tragen unö (Saffen,

auf ^Jlägen unö QDÖiefen umf)er(ungerte. 6ö beöurfte

eineö oröentlicf) fcf)roffen Qluftretenö, ficf) öurcf) öie

geörängten (5cf)aren einen QDÖeg ^u bahnen. 3lc&

F)atte eö öoi^^elt fcf)tt)er. !2öer faf) eö mir an, öag

icf) Offizier tüar? 2>cö ging nocf) immer in meinem

J^^ouriftenfoftüm f)erum. (Sine eigene Uniform 5u

befommen, iDur unmöglicf), eine ärarifcf)e, faft ebenfo.

Qirie 33ef)öröen ftafen fo^pfüber in Arbeit, jeöe

^uönaf)möunternef)mung f)inöerte, unterbrach, tüar

öuBerft unertüünfcf)t. 33itte, f|;)äter ju fommen, bitte

Sm ©erb. S^Iöaug. 3
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5U tüQrten. Of^a, tüarten tüiv F)a(t; eö tüir5 fcf)on

tüeröen. (gnölicf), am fünften oöer fecf)ften Xa^, tüar

icf) beiläufig auögerüftet unö am neunten befam icf)

ein ^Jafet Don meiner grau auö !5:rieft, öaö einiget

nun bereitiö überflüffig ^elüoröene unö einige (grfaö-

ftücfe beifterrte.

S)ie OTad&t Verbrachten öie Seute im greien.

3ie bedauerten tüir fie! (5k lagen auf öem §015-

:plaö, auf ben 3iefen, Dor öen Oaft- unö ^affee-

Öäufern f)erum. ^arum gibt man if)nen feine

llnterfunft? ®aö ift öocf) menfcöenuntüüröig, fie fo

auf öer ©trage herumliegen ju laffen, öaö mu&
öocf) öie ^riegöbegeifterung minöern ufh). ©0 öacf)ten

tüir öamalö. ©i?äter erft faf)en lüir, lernten tüir^.

öaB öieö nocf) gar nicf)tö tüar. :Die Seute, 33auern,

Wirten tüaren öieö OTac^tlager ja getüoF)nt; lüie oft

baten fie f^äter, feine Seite auffteflen ju muffen;

fie fcf)liefen lieber mit öer ;Decfe umf)ürit, t)ör(ig im

Steien. '^Oöie oft mußten fie f^^äter oftne iDacf) über

öem ^o)?f öie O^läcftte Derbringen.

-Mm Dierten IJ^ag ging eö an öie ^uörüftung. ^a
fcf)auten tüir! QQÖir meinten tüo|)l, öie DUannfcftaft

befäme t)ierieicf)t abgetragene, auögemufterte Uniform-

ftücfe ober gar nur ^rmbinöen, J^atrontafd&e unö

QOÖernölgetüeör. ^ber beileibe! 3ie eine Döftig

aftiDe :5;ru):)^e tüuröe fie auögerüftet. ^fleö funfel-

nagelneu, DTlannlicöer, l^ornifter, 3eltblätter, ^ocf)-

fiften, afleö, afleö. Unö Diele :Dinge, öeren Q3erh)en-

öung tüir faum fannten. §ier öie Sifte öer ^u6-
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rüftungögegenftänöe: ^appe, ^alötucft, 33Iufe, ^nie-

F)ofe, ^ofenriemen, Q0öa5enftuöen, (5cf)uf)e, ^ommoö-
fcf)uf)e, DTlantel, ©emö, Unteröofe, 35autf)binöe,

SuBfeften; :^ornifter, ^Satronentornifter, 6c&riften-

tornifter, ^Jatrontafcöe, Seibriemen, 33ajonettafcf)e,

QäbeUnppel If^oxtepee, 33ajonett, Cniannnc&ergett)eF)r,

QOÖernöIgetüeör (für öie Itirainmannfcöaft); O\e\)o\\)ex,

^d&felrofte, Dllantelriemen feum ^uf|:)acfen auf öen

;i:ornifter); ©ignalF)örner; (Sgfcf)ale mit iDecfel, ^ocß-

mafcf)ine, 33rotfacf, Selöf(afcf)e ; Sugölaternen, ©Spaten,

33eiI}?icfe,Qöafferfannen,^3;uöftöcfe,13;ionierauörüftung,

©anitatöQuörüftung, :5)raf)tfcf)ere 5ur 33efeitigung

t)on ^inöerniffen, ©cf)rauden5ief)er ; 'Äerbanöj?äcfcf)en,

SegitimationöfQj^fel auö OTleffing (hinein fommt ein

Setter mit Olame, Heimat, ^öreffe); Olotisbucf),

©ignaMeife; Seltblatt, 3elt^flöcfe, 3eItÖecfe; DHu-

nition (150 l^^atronen für öen !Jn;ann); gleifcf)!onfert)e,

je ein ^3äcfcF)en (5a\^, Kaffee un5 Stüiebacf ....
3of)in tüüröe eö erft führen, foftten afte öiefe (5tücfe

befcf)rieben un5 erflärt lüeröen! QOÖaö öocf) fo ein

einfacher SInfanterift afteö braucht! OTlan möchte eö

nicf)t glauben, tüenn man iF)n aucf) t)örtig auöge-

rüftet t)or ficf) fieF)t, nocf) tüeniger, tüenn ein armer

Q3erh)unöeter, 3erlum|:)t, fcftmuftig l)on oben biö

unten, mühfelig öie ©trage 5ief)t. :Dieö afteö unö

nocf) einiget meF)r befamen tüir; tüeit orangen, beim

^ugmentation^magajin. C^lun öamit auf QOöagen inö

Ouartier, öaö tüir enölicf) aucö sugelüiefen erhielten.

2>n einer engen (Saffe lüar eö, faum bag tüir

in CHeif)en burcf)marfcf)ieren fonnten; ein leereiö^auö
3*
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unö eine alte, nicf)t mef)r benugte ^ircf)e. ©ie

F)ieg nova crkva, neue ^ircf)e; tüof)I nic^t, hjeil fie

alt, fonöern iDeil eine neue an fie angebaut tüar.

3>m (Säulenöof arbeiteten un5 fcf)liefen Die ^öcf)e;

im ^aui:)traum, ju öem man auf einer bielftufigen

©tiege f)inaufftieg, ftaj^elten lüir bie i^uörüftungö-

ftücfe auf; er tüar sugleicf) -Ubungö-, ©cf)laf- unb
^an^leiraum. :Darin t)erbracf)ten tüir manche ©tunbe,

bie ^ugen feucf)t t)om CHauc^, ber unau^gefeftt,

beigenb, t)on unten heraufbrang; brin troff eö t)om

©cf)hjei& an ben fret)elöaft ftei^en Allagen beö cuu-

guftanfangö unb bie ®eruc&öorgane begannen fcf)on

langfam, ficf) an f^^ätere (Senüffe ju gelüöftnen unb

auf ariäu Seinem ju tjerjic&ten; :Dum^:)ff)eit, ©d&tpüle,

®erucf), CHaucf), unbequeme öaftige Arbeit, @cf)h)ie-

rigfeit im QSerfefir mit ber OTlannfcöaft, beren ©)?racf)e

tüir nicF)t t)erftanben, Xinorbnung ba unb feine Orb-

nung bort, eine Hn^aftl t)on 33efeF)len, bie afle am
felben !^ag f)ätten auögefüört tüerben foften, ©taub
unb ©cf)muö unb aflerlei anbereö: man tx)irb ed

begreifen, bag lüir (5^elegenF)eiten, bie fid& boten,

nicf)t unbenüftt liefen, einen ©))rung inö greie unb
— inö ^affeeF)au)ö ^u machen, um eine Simonata

SU fcf)lürfen. £imonata mit (Siö, baö tüar bamalö

unfer !5;roft unb unfere ©tüfte. QOÖir tranfen jlüei

unb brei (Släfer auf einen ©iö unb fonnten bocft

IDurft unb ^ef)le nicf)t befriebigen.

^löaö fonft nocö aHeö in biefen neun ^agen ju

beforgen tüur! 3ur Q3erl)oriftänbigung ber ^om|ja-
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nieftönbe draucf)te eö nocf) t)iel überlegen, CHlel-

öungen, ®änge, ^u^taufcf), ®e5uI5, OTlilitärifcöeö

unö Unmilitärifcöeö. Saft möchte idb fagen, tüir

mußten jaubern fönnen. Kn5 freie ©tunöen fef)r

tüenig. ^in einjigeö DTlal gelang eö un^, 3U einem

33aö 3u fommen. !2Dir fegelten abenöö auf einer

33arfe ftinüber jum anöern Ufer be^ ^analö, tüo

öaö ©cftlüimmbaö , menfcöenleer, lag. QCÖie unö

bie CHuF)e unö (ginfamfeit tüof)I tat auf l^rubel unb

ipaft ! OTur ber furje ^benbf^ajiergang am ©tranb

blieb unfer einjigeö aber täglicöeö Q5ergnügen; bieö

gefcf)af) in einer O^eifte t)on euro^äifcft gefleiöeten

OTlenfrf)en, ein ^ocöbergnügen.

llnterbeö tDuren bie t)erfcf)iebenen ^riegöerflärun-

gen erfolgt, aber fie regten unö gar nicf)t auf, ficf)er

Diel tüeniger alö anbere, bie fie mef)r betrafen alö

unö, bie tüir ja oßnebieö fcF)on einberufen tüaren.

Obtüof)l bie :5;age bei ber brängenben QJrbeit fc&nefl

t)ergef)n mußten, hielten tüir if)re :Dauer unb if)ren

3nf)alt für reicher, alö eö möglicf) tüar. 3n ©erbien,

meinten tüir, muffe unterbeö bie ^rmee fcf)on tief

brinnen fein, fo baß unö am (gnbe gar nicfttö meF)r

3u tun übrig blieb. QQÖie fo Diele unterfc&äftten lüir

ben geinb unb öatten feine ^F)nung Dom ^riegö-

Öanbtüerf. Qin 33egeifterung fehlte eö unö faum,

lüenigftenö lüoflten tüir bem Q3aterlanb nacf) Gräf-

ten bienen; ^tüur mef)r im ^interlanb; tüir meinten,

bieö fei 5unäcf)ft bie 33eftimmung beö Sanbfturmö.

^ier muß icft lt)of)l, befonberö ber lieben 3ugenb
Öalber, bie biefe 33lätter lieft, anmerfen : man möge
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ficf) nicf)t ärgern über öen geringen ®raö t)on 5em,

iPQö man getüöönlicf) 33egeifterung nennt, ©ie

3iert öaö jugenölicfte £ocfenF)au^t lüie öie grauen

^aare un5 Den fallen ©cf)eitel. llnö aber ftatte

Die aflgemeine i^nficf)t über öie Sanöfturmbeftim-

mung l)er5orben, lüir glaubten unö nur für ©inter-

lanöööienfte beftimmt, lüir tüaren aucf) öurc&lüegö

ältere Seute, F)of)e :Drei§iger, '23ier3iger unö öaju

gamilient)äter; ^riegöbegeifterung im ©inn öer

Sugenö f)atten tüir tt)of)l für öie (5acf)e, aber nicf)t

fo fef)r in 33e3ief)ung auf unö felbft; man tüirö

aucf) in öiefen 33lättern umfonft nacf) jugenölicf)

toflfüftnen ;5:aten fucßen; aber icf) meine, tüaö Q3a-

terlanööliebe unö ^3;flicf)tgefüF)l bon unö Verlangte,

l)erfucf)ten lüir männlich ju erfüflen, unö Öie ^riegö-

gefcf)i(^te tüirö öem Sanöfturm fein iF)m gebüftrenö

0\e^t nidöt t)orentf)alten unö feine Seiftungen ju

fcf)äöen tüiffen.

;Die cniannfcf)aft f)ielt ficö recf)t tüacfer, lüar

tüiflig unö fügte ficf) öer iDiö^i^lin unö aflem, hjaö

Vernunftgemäß t)on if)r Verlangt hjeröen fonnte; öie

(Erinnerung an if)re (Solöaten^eit lieg ficö nicf)t un-

fcf)tx)er auffrifc&en. :3n öer IJllontur faö fie aucf)

gar nicf)t fcf)lerf)t auö; öie 3ilöf)eit, in öer fie fic&

in if)rem 33auern!oftüm öarbot, t)erfcf)h)anö, befon-

öerö nacf)öem ©cf)ere unö O^afiermeffer tücf)tig ge-

tpütet ÖQtten; faum mef)r ^u erfennen; bei if)nen

galt öaö QSerölein Vom Zauber öer DTlontur

fo h)ie beim jungen fefcf)en ©olöaten. Qluf öem
^jer^ier^laö tat fie if)r DTlöglicöfteö unö |?agte ficf)
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in aflem öem neuen Stüange an unö furj unö gut,

am neunten Xaqe tüaren lüir toie toorgefc&rieben

marfcf)bereit un5 öie t)ierte ^om^agnie erleöigte an

öiefem :5;age iF)r felömöBigeö (5c6ieBen.

(Sin felöma^ig ©cf)iegen.

^ennft öu öie ®efcf)icf)te Dom ©c&eunentor? Olein?

^cf) fannte fie aucf) nicf)t, alö tüir am 6. ^uguft

3um felömägigen ©cf)ieBen auörücften; eö tüäre mir

tüol^Ibefommen, tüenn icf) fie öamalö fcf)on gefannt

f)ätte; aber mir erjäölte fie ein ^ameraö erft am
Qlbenb nacf) öer $eimfe|)r, alö icf) iF)m mein £eiö

über öie fcf)Iecf)ten Erfolge unferer ^om^agnie flagte.

(gr anthjortete: ,,OTlacf)' öir nicf)tö örauö ! ;Der geinö

ift größer alö ein ©c&eunentor." — ,,3iefo?" —
„$öre!" -Unö öie ®efcf)icf)te ift öie: grüner tüur eö

33raucf), öaB öer CHlann, tüenn er auf Urlaub ging,

mit (5ad unö ^ad, mit öer ganzen QJuörüftung,

alfo aucf) mit öem ®ett)ef)r unö mit OTlunition fort-

gefcf)icft tüuröe. (5o fam aucf) einmal ein QOÖalö-

Diertler ju Qöeif)nacf)ten öeö jlüeiten :DienftjaF)-

reö in feine Heimat, ©eine Sorfbefannten lüoÄ-

ten if)n begreiflieber QOÖeife in feiner ^errlicftfeit,

nämlicf) alö ©döügen, fef)en. i^Iö er ficf), öa er

fein Dornebmer ©cbü^e tüur, gegen öieö CHnfinnen

nicbt mef)r 5U tüebren Dermocf)te, fteftte er ficf) t)ier-

3ig ©cbritte Dor einem ©cbeunentor auf unö fcf)og

fünf (Scbüffe ab. ^fteö lief nun f)in, um ju feben.
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tüQö er getroffen öabe. Olicötö; feinen l^^reffer im

ganzen, gelüig nicftt Heinen 3iel. ©ie lachten iftn

QU0. ^a fagte er im QIrger : „^a, tüaö glaubt iftr

Denn? :Der geinö ift öocf) biet größer alö ein (5taöel-

tor."

llnfere Seute fcf)offen faft tüie öiefer Qöalö-

t)iertler; tüenigftenö erhielte öer erfte (5cf)tüarm, Der

ficf) üben Durfte, nic^t einen einzigen ^treffer in öen

felömä&igen Sielen, öie freilief) 300 (5cf)ritte entfernt

tparen, aber öie^ ift öie näcöfte felömägige iDiftanj»

,3aö treibt iF)r, Seute! l^lcf), tDie fcftießt iF)r fcf)lecf)t!"

ilnö icf) ärgerte micf) fef)r, öenn ic& fannte eben* öie

(S^efcöicf)te l)om @cf)eunentor nid&t unö bin ein ti-

roler; fcf)iegen fann öocf) jeöer, öacf)te icf).

Cn:acf) öiefer erften ,,erfcf)röcflicöen" ^Srobe liegen

tüir öaö geuer einfteflen unö tüoflten öie nottüen-

öigfte 33elef)rung t)orauöfcf)icfen. 3uerft fragten lüir

aber DTlann für Dllann, tüo unö h)ie lange er ge-

öient f)abe. Knö eö fteflte ficf) f)^^öuör ^cig gan^

tüenige eö oröentlicf) mit öem 6c&ie&geh)ef)r au tun

gehabt Ratten. S)ie meiften f)atten nur in öer (gr-

fa6referl)e geöient, alfo einigemal öie obligaten fünf

@cf)üffe abgegeben, anöere Ratten bei öer JUarine

geöient, öer tüar ^ocf), öer anöere irgenöh)o Or-

öonnana, ^Sferöetüärter, Offijierööiener, öa fomman-

öiert, öort fommanöiert, nur nicf)t ricßtiger 3nfante-

rift unö 6olöat. ^c& ö^ott, acf) (Sott, unö mit eucf)

foflen tüir in öen ^rieg!

33ei öer 33elef)rung, öie nun folgte, jeigte ficf),

öaB fef)r, fef)r Diele nicf)t öie Ziffern öeö ^uffafieö
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lefen fonnten. ®a fcf)(ugen tüir t)er3tt)eifelt öie

^änöe 5ufammen unö jammerten, gröblirf) enttäufcf)t,

einige OHinuten; gingen aber öann grünölicf) unö

ernft am ^er! unö erreichten fcf)lieBIicf) öocf), öag

alö (Sefamterfolg immerhin 67o Treffer Derseic&net

tüeröen fonnten. ^eute fagen tüir: „6%? O \a,

tüenn ficf) öieö erreichen lieBe, tüäre öer ^rieg fcf)on

(ängft äu ^nöe." Olic&t 67o unö nicf)t l7o. t)ier-

Ieicf)t VioVo oöer gelüöönlicf) nur Vioo^/o; man tüirö

eö nacf) öem ^rieg ja Diefteicöt einmal auörecftnen,

fo im trogen natürlicf), beiläufig, tüie Diel Itreffer,

einer oöer feiner, auf lOOO ©c^üffe fielen. Samalö
aber ging unö öie „geringe" 3af)I Don 6% f^6r

naf)e, öie (5acf)e gab beöroF)Iicf)e i^uöfic&t; „öaö ift

h)of)l Sanöfturm im f^öttifc&en einn öeö QOÖorteö",

fugten tüir, unö tüünfcf)ten öeimlicf) unö offen, mit

öiefen (5cf)ü6en ja nicf)t inö S^uer 5U fommen. —
^ber eö ift öocf) anöerö gefommen; öie gemifcf)te

(S^efenfcf)aft tat if)ren :5)ienft Dortrefflicf), unö öag

öie OTlönner aucf) gut fc^offen unö trafen, öaDon

fingen OTlontenegriner, ©erben, Italiener unö Sran-

5ofen if)r flagenöeö £ieö.

©obalö mein 3ug erleöigt lüar, fonnte icf) ruften

unö in öie (Segenö träumen, in öen flaren ©immel
unö F)ef(en ©onnenfcf)ein. Selömägig fcftiegen

—
tüir üben unö, !TOenfc&en fam^funfäf)ig ^u machen,

ju töten. :Daö ift nun einmal ^riegöf)anött)erf; ift

eö getüefen, feitöeni eö ^rieg gibt, lüirö eö bleiben,

folang ©tauten befteön unö ©tauten in ©treitfommen.
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Dllenfcf)en 5U ^rü|?|?eln machen, OTlenfcften töten,

ÖQö Öeilige, gottgefcf)enfte Seben ^erftören ! ODÖietüirö

eö in grieöenöjeiten gehütet, 5ie ®efäf)röung fcf)on,

5ie 3erftörung geaF)nöet, felbft lüieöer mit Der 3er-

ftörung eineö OTlenfcöenlebenö. Q3iele tüoften, öag

Die l^oöeöftrafe abgefcf)Qfft lüeröe unö betüeifen if)re

goröerung F)aarfcf)arf mit (Srünöen öeö Q3erftanöeö,

öer CHeligion, Der DTlenfcf)enliebe. Unö tüir, ganj

^uro^a geF)t jeöt auf CHlaffenmorö quo. 3ie Ver-

einbart ficf) öieö mit öem t)ielge^riefenen Sortfcf)ritt

öer !Jn:enfcf)f)eit, mit öer ^ulturööf)e, ju öer fie müF)-

fam in 3af)rf)unöerten em|?orgefIommen? DTlit 5em
(£;f)riftentum, öer CHlenfcöenliebe, öer Humanität?

3>a freiließ, öie erflären feinen ^rieg. llnb öocf).

(5oW^ möglicf) fein? Qlu^ OTlenfcöenliebe muffen

ficf), fönnen firf) Kriege enttüicfeln. ©id& felbft, öen

01äcf)ften ju fcf)üöen, fein Q3aterlanö ju t)erteiöigen,

bem $errfcf)erf)auö, öer f)öcf)ften tüeltlicöen Obrigfeit

5U öienen, mug öaö (S>e\oef)x feine bittere ©^racf)e

f^recf)en. „(So fann öer grömmfte nicf)t im grieöen

leben, benn eö öem böfen Oflacf)bar nicf)t gefärit."

OUein ©au^^tmann fagte: „(Solange Seute im ^irtö-

Öauö raufen, fo lange gibt eö aucf) ^rieg." iDem

QQÖein, öer öort öie glamme be^ ©treite^ö, öeö ^af-

feö entfacf)t, entf^ricf)t f)ier OT:acf)tF)unger, O^leiö,

Äänöergier, CHaufluft, O^acfteluft.

Unö eö muffen nicf)t immer fdöledöte Erreger

fein; '^Saterlanööliebe, Q3ol!öbeh)ugtfein, Olational-

ftolj. 3n unferem gaffe ift*ö öocf) öeutlicf), augen-

fcf)einlicf) fo. W\x mußten, tüir muffen, ^rieg!
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riefö 5urcf) ganj öfterreicö un5 ;Deutfcf)(anö, ^rieg!

^rieg ! iDabei öacf)te man h)o|)l nicf)t an 5a0 :5:öten,

QSerftümmeln, an öie (Ströme 33rute^, an (5cf)mer3,

Olot, junger un5 ^3:eft, Mittuen unö QOÖaifen. (gin-

facf): ^rieg! ;Der ^rieg alö 33egnff, alö ©an^eö

tpar notttjenöig. (Er f)at alö foIcf)er ficf)er aucf) un-

enölicö l)ier ©uteö im (i^efolge, baut, ergebt, be-

Teicf)ert (nicf)t nur im ©inne öeö (f^elöeö), ftärft,

befreit, fiebert (Segentüart unö 3ufunft.

(^uteö unö :3öfeö ftrömen fo F)äufig auö einem

Brunnen; Der (Sr^ie^er ift gut unb 5ücf)tigt öen

;3ögling, öie Olatur ift gut unö lä^t öie (Elemente

tüüten, fdöHeBIicf), tüenn eö in öiefe CHeif)e gefteflt

tüeröen öarf. d^ott ift gut unö lägt fo Diel Unheil

über öen einzelnen unö öie ganje !Jn:enfcF)f)^it !om-

men. ^rieg ift tüie ein CHaturelement, ^rieg ift tuie

ein Anfang, öunfel, gefteimniöDon, tüie ein llrju-

ftanö, ^rieg ift ein gatum, ein d^efcf)icf, ein QSer-

Öängnij^, ^rieg ift eine OT:acf)t, öie faft aufeerftalb

öeö menfcf)licf)en ^oftenö unö ^önnenö liegt; ein

IJöeltfrieg ift — eine ^rt 3eltfcf)öj?fung; ^rieg ift

ein unerhört getüaltigeö, über DUenfcf)enöenfen ra-

genöei§ Oefcfteöen, öa^ afte ©cftranfen fl^rengt, ®e-

feö unö Orönung umtüirft, (Sute unö 33öfe in getüiffer

$inficF)t auger ^raft fegt . . . Q[öir fönnen eö nicf)t

fagen, baö ^rieg ift. ^ber eineö: fo h)aF)r (^ott

über öen Q[öo(!en, öer ©c^ö^pfer, öer ßrf)alter, öer

(§erecf)te, öer (S^ütige lebt unö regiert, fo tüaf)r tüirft

er aucf) in öer gorm öeö ^riegeö, fo h)af)r bleibt

fein öie (gntfcf)eiöung.



44 Sn 5en ^rieg

OXehen mir fnaflt unö |?feift eö. QOÖir üben un^

für eine Solge, eine Qflottüenöigfeit öeö ^Hgemein-
begriffeö ^rieg, öqö ©cöiegen, • öqö :5;reffen, öaö

;5;öten. ^Jöeiger ^arftftein ringsum, raöefaßle (5anö-

fegel, fleine grüne glecfdöen örin, jarte 33Iumen,

blaue, rote, tüeige, gelbe. Unö gleicf) örunten, an-

fcf)Iiegenö, QOöein, of)ne ©tecferl gebogen, tüie ein

fröftiger 3ilöling; Ölbäume, geigen; orangen am
3eg F)Döe ^o^fen^flangen, ^ufuru^ öaslüifc&en unö

afterfettefteö örün, fcßhjer öunfle füölicf)e ü^i?igfeit,

unö Darüber öie branöfieige ©onne, öie 6ie (Sbene

befrucf)tet unö öie ö^mu^lofen 33erge Derh)üftet.

3um QDÖeg f)in, tüeit örauBen, eine Qiriee echter

Qlfajien, Dort t)on roten O^iefenfcftoten, unö im gan-

zen (Sebreite ein raufcf)enöeö ^onjert Don 3ifaöen,

ein ©ingen unö 3ir^en unö 33rummen; gottgefeg-

net, gottDerlaffen in einem. Oben am \p\^en, grünen

33ergerl, öaö öie (Ebene abfc&Iießt, eine ^a^efle mit

5ierlicf)em l^urm. Unö tüarme, tüonnige (ginfamfeit.

6ine h)oF)Ituenöe CHufte; ttjaö f)aben öie legten :^age

für llnraft gebracht, ein mü&fameö, Dertüirrenöeö

©in unö ©er, ein faft fo^flofeö llntereinanöer. :Die

CHuf)e tut fo h)of)I unö öaö Q5)inöcf)en erfrifcf)t, öaö

freunölicf) über öie gelöer unö ©ö^en ftreicf)t.

;Die (Seöanfen finö müöe tt)ie öer ^ör^er. Q[öaö

gab eö afteö auö^uöenfen. :Die Cyiacf)ricf)ten öer

legten :i;age überftür^ten ficf) tüie öie arbeiten unö
(Sorgen bei öer ^uörüftung. O^uBIanö erflörte, öag

eö ©erbien nic^t im (5ticf)e laffen, unmöglicf) neutral

bleiben fönne . . . (5o fief)t ficf) öaö 2)eutfrf)e CHeicf)
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gefäörbet unö erflärt öen ^rieg an CRuBIanö . . .

granfreicf) gibt öem :l)eutfcf)en ^aifer, Der ficf) über

öeffen Q3erf)alten (SetüiBöeit Derfc&affen tüift, feine

i^nthjort, eö mobilifiert . . . (Eö folgt Die t)ierte

^riegöerflärung. S^eutfdblanö mugte 5en fürseften

QOÖeg nacö Sranfreidb tüäölen (öie Oleutrantät 33el-

gienö Derleöen), um granfreicf) suDoräufornmen, um
ficf) öeö unficf)eren ^um^anen 33elgien ^u öevfic&ern

. . . ^aö fei ^riegöfaff für (gnglanö, beöau^teten

|)eurf)Ierifc6 öie ^aufleute über öem ^anol

OXun erftörte Serbien aucf) nocf) bem ®eutfcf)en

CHeicö ben ^rieg unb bie ©ammelftirten ber ©cf)tüar-

5en 33erge taten beögleicf)en. 5)ie beutfcften ©ol-

baten aber, bie nac& granfreicf) fuhren, fcf)rieben

mit treibe auf bie cgifenbaf)nh)agen : ,,$ier hjerben

nocf) immer ^riegöerflärungen angenommen."

:5)er Qöeltfrieg ift ba, ber lang befürchtete, nie

geglaubte. QlWe anberen ©taaten ßuro^aö ruften,

bie ganse QBelt erflingt Dom ^riegögefd^rei, ftarrt

in QQÖaffen. S)er QOÖeltbranb, baö OUu^im, t)on

bem ein alteö, germanifc^eö Sieb fcf)aubernb fang,

tDar entfacf)t.

OXoxb unö 3öeft unö <3üö serfl^littem,

3^f)rone berften, CHeic^e sittem,

flüd^te öu, . . .

(Soetf)e f)at öinjugefügt : „im tüarmen Often ^Satri-

arcf)enluft ju foften." ;Daö trifft f)eute nicf)t mef)r

5U, aucf) im Often gärt unb brobelt eö. ^eute gilt

tx)of)l.nur mef)r @cf)irierö:
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3n öer 5)ic^tung f)eing ftiHc CHäume

flüd^te QUO 5e0 £ebenö ©rang!

(^teil^eit tuol^nt nur in öem CHeicf) öer Xraume
unö öaö ©d^öne lebt nur im ©efang.

3nö CHeicö öer :i:rQume? ^ucf) öle bertüirren ficf).

QQÖer bietet öen gaöen, um quo öem Sabyrintf) ju

entflieöen? Q3on ©erdien quo aftein lä^t ficf) 5er

QOÖeg nicf)t fin&en. 6ymJ?Qt|)ie für öie ^önigö- unö

gürftenmöröer fann öocft feinen QSölferfrieg entfachen.

®er OTlorö t)on ©arajehjo tüar ef)er öer (5cf)tüert-

Öieb eineö rafenöen Q3olfeö, öer öen Knäuel öer

lang öroF)enöen, bertüicfelten ^olitifcften llnflarf)eit

5erF)ieb, öer §ammerfcf)(ag, öer tüutentbrannt öa^^

Xox aufftieg in ein £anö DoH 33Iut unö S^uer, t)orr

llngett)i&f)eit unö (Sntfcf)eiöung.

(Serbien ift ein junger (Staat, er t)eröanft un-

enölicf) biel öem !2öof)(tüof(en öfterreic&ö. IDurcf)

unfere $ilfe nur fonnte er neu gegrünöet tüeröen,

tpir erretteten eö t)or öer llmflammerung öer Olacf)-

barftaaten. ^ber öa feine 33et)ölferung fraftbofte

CHaffeeigenfc&aften befunöete, tüuröe ©erbien jum
:3nftrument CHuglanöö, eine 33rücfe 5um großen Olft-

flatüenreicf), ein (5c&IüffeI für öiefeö 3um ^olöenen

^orn, 5um Xe^x^ ^onftantino^elö. (So fcf)ürte F)eim-

licf)e geuer öeö ^affeö im £anö, in öer 3ugenö, in

öen ©cf)ulen, imDTlilitär. Knö alö öfterreicf), öurcfy

öie ^Dlitifcf)e (gnttüicflung in öer :5:ürfei genötigt^

öaran ging, 33oönien unö ©erjegohJina, öaö im

23erliner ^ongreg Dor mef)r alö öreiftig 3ci{)ven

if)m 5ur 33efeöung unö ^ultil)ierung ^ugeroiefen
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tüoröen tuar, ficf) DöHig anjuglieöern, bracf) öer

(3turm, fünftlicö, öeimtücfifc^ angefacht, loö. ^uf
einmal beF)Quj?teten öie (Serben, öiefe Sänöer ge-

hörten iftnen ju unö öfterreicf) f)abe fie iftnen ge-

raubt. 3ur ^rlöfung, jur ^öefreiung (5arajett)0ö,

33oönienö tüoftten fie auöjieöen. ;Damalö tüäre eö

balö 3um ^rieg gefommen, eö tüar öie erfte OTlobi-

lifierung. 5)ann folgte öer 33alfan!rieg, in öem
(Serbien, oftne Diel 3utun, öurcf) öie ©iege öer 33ul-

garen, großen £anÖ3Utx)acf)ö erfuhr, ©iegbelüugt

raffelte eö tüieöer öaö ©cf)tt)ert gegen öfterreicf):

öie ätüeite OTlobilifierung. ^ber CHuglanö \vax nocf)

nicf)t gerüftet, eö entzog öem fleinen fanatifcf)en

33ruöer im legten ^ugenblicf öie $erferf)anö unö

©erbien gab lüieöer Hein bei. 1909 öatte eö erflärt,

öa& eö feinen ^nfprucf) auf 33o0nien ergebe, 1912

t)er5icf)tete eö auf i^lbanien unö öen Zugang jum
OTleer. ^ufgefcf)oben ift nicf)t aufgehoben. ;5)ie

^riegö^artei in Serbien, öaö ^errfd&eröauö öer ^a-
rageorgeDicö, öeffen ty^ifcfter Q3ertreter öer toHtDütige

?3;rin5 (i>eoxQ, einft ^ron|;)rin3, ift, fcf)ürte tüeiter, er-

fann OTlittel unö Qöege, biö fie fd&lieBIicf) öen ab-

fcf)eulicf)ften tüäf)Iten.

3ir tüeinten um öen großen OUann, öen fie

unö ermoröeten, tüir flagten, tüir murrten, aber

fcölieglicö, tüir f)ätten öieö llnerf)örte tüoftl aucö

nocf) ertragen; tüir finö ;Deutfcf)e, öer Q3erantlt)ortung

belüugt, Seiöenfcöaft ift nic^t unfere erfte (3ac&e.

33iö öie Döftige ßntöüftung fam. ;Da braufte öer

:Donnerruf öurcf)ö 2anb, öa tüuröe öer Qlxm feftnig
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unö 5aö ©erä ftarf, an OTlut f)cit eö nie gefehlt.

S)a ftanö aber aucf) öie (Einheit unö (ginmütigfeit

C)fterreicf)ö flar bor after QOÖelt unö öamit feine

(Sröge unö llnbefiegbarfeit.

llnö jegt, tx)äf)renö tüir f)ier üben, marfcftieren

unfere $eere norötüärtö, tüeftlüärtö, nacf) ©üöea;
liegen bie OSorftuten im ^amj?t tüerben fcfton bie

entfcf)eibenben @cf)ritte Vorbereitet. (£ö ift eine ge-

lüaltige 3eit. O^locft liege icf) ftier mü^ig im ©on-
nenfcf)ein, im Triften- unb ^eufcf)recfen3ir|)en, „balb

fommt ber ;5;ag, eö tüäF)rt nimmer lang, ba bröf)nt

aucf) unfer getüaffneter OUännergang, ba lüerben

lt)ir fämj^fen für Sanbe^tüoF)!" . . .

:5)aö 6c&ießen ift ^u (gnbe, tüir feften unö 5ur

OTlenage. 3um erftenmal ^omjjanieeffen. Ob eö

fcömecft? OTlan tüirb ficf) baran getüöftnen unb an

junger unb (gntbeftrung, an ©ige unb Oläffe unb
^älte, an afleö, afteö. ^omme, tpaö fommen mag,

(5onnenfcf)ein, 3etterfcf)Iag, ©turmnot, ©cf)Iadf)ten-

tob — bort recft baö ^a^^ertcften feinen ^urm in

ben blauen ©immel: ©err, (Sott, fcf)üöe unfer CHeicö

unb £anb, unfere Samilie . . . §err, tüie bu Ipiflft,

fo füF)re unö!

Cmärfcf)e unö Onärfcöe.

!JUüb, Verbrannt, Verftaubt famen tnir am fpäten

Qlbenb in ©ebenico tüieber an, fonnten unö tüafd&en

unb umjieöen unb fcf)on f^ajierten tpir, lüieber be-
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Tuf)i9t, am ©tranö, unter ftäötifcf) gefleibeten OTlen-

fcf)en, ©olÖQten unö bäuerlicher OrtöbeDölferung,

trafen 33efannte, grüßten, ^Iaufcf)ten, faften 6cf)iffe

mit ßinrücfenöen fommen, ftörten öie neueften Oladf)-

Ticf)ten unö ftalt ^rieg, QODeltfrieg, Sranfreic&, CHug-

lanö, (gnglanö, ©erbien, OTlontenegro, 3ci|)an; ja

lüaö öenn fonft? Unö nocf) ettüaö: tüann tüeröen

lüir abmarfcöieren?

:Die CReugier tnuröe balö befrieöigt; faum faßen

tüir im (Saft^auö bei öalmatnifcf) „faltem" 33ier,

tüarö öie (Spannung gelöft mit öem 33efeöl, öer

unö mitgeteilt iDuröe, öag öaö erfte 33ataifron am
näcf)ften l^age ab^ugeftn f)abe. ilnötüoftin? ßinft-

tüeilen nacf) ©inj. :Da0 ift eine (5taöt im Often

5)a(matienö, nörölic& t)on ß^palato. QOÖoju? Qöer

tonnte öaö tüiffen? llnfere 33ef)öröen liegen unö
immer nur öie näcf)fte, größere OUarfc&ftation lüiffen,

öort erlDortete unö öann öer tüeitere 33efef)I. '33ie(-

Ieirf)t gefcf)af) öieö nur auö ^riegöDorficf)t, tüeil man
öa ja nie tüiffen fann, h)aö öer näcf)fte Xaq bringt

unö Verlangt; tüafirfcöeinlicö, eö ift aftgemeiner OTli-

litärbraucö; h)ir aber fugten, man tüoUe unö fo

langfam, ©cfjritt für ©cf)ritt, ;^ag für Xaq, gelüiffer-

maßen öofiötüeife jum lInDermeiölicf)en erließen

unö öaran getüöftnen.

QGÖäörenö tüir im (i^aftfiauö nocf) fragenö unö
ratenö fugen, enttricfelte ficf) orangen auf öer ©trage
ein gacfeljug, mit gähnen, ©tanöarten, £am|?ionö,

öem ^aiferbilö in öurcöfcf)einenöem Sicf)t, einer OTlu-

fifbanöe unö Diel £ärm, (Sefcf)rei unö 3it)io-CHufen.
aim ©erb. gclöaug. 4
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Q3or unö blieb er ftef)n un5 einer f)ielt eine ^n-
f^racf)e, öie icf) natürlicf) nic^t Derftanö; fie galt öem
^rieg, öem ^aifer, öfterreicft, unö. ;Die DTlenge tat

fef)r begeiftert, tnarf aucft nacf)f)er öen ©erben im

Ort öie genfter ein un5 jerftörte ®efcf)äfte unö 6in-

ricf)tung. Unö F)at öer 3ubel lüenig angetan, faum
betüegt; efter fcf)on öie 33ericf)te t)on öen ^riegö^u-

ftimmungen in QOÖien, 33uöai?eft, (Sraj unö :5:rieft,

öie tüir in öen Seitungen lafen. Q3on gerne nimmt

ficf) öieö unö OIönHcöeö immer beffer aud, aU tüenn

man 3ufcf)auer ift, eö läuft llngef)örigeö, (grnücf)-

ternöeö fo reic&licö mit, öag öie UnDorifommenöeit

aHeö OT:enfc6licf)en unö öaö ©^rücf)lein bon ,,öe0

Sebenö ungemifcftter greuöe" ficf) immer ju ®emüte
örängt. — Saju, tüarum fort man öie QQÖaf)rf)eit

nic&t fagen, f)Qtten, öie öa orangen Zivio ratl

e0 lebe öer ^rieg! riefen unö brüflten unö öie bun-

ten gaf)nen fcf)tüangen, leicf)t begeiftert ju tun, fie

blieben 5U S^aM, tüir aber sogen in ein ungelüiffe^

. . . nein, eö tüaren genug unter unö, öie gern unö

ef)rlicf)en QOöirienö inö Selö rücften oöer, h)of)in man
unö fcf)icfen tüoflte, unö tüir afle tüu^ten, tüaö unfere

CTicf)t tüur.

CUm näcf)ften Ollorgen gab'ö nocf) ö^nöerterlei

ju tun unö 3U beforgen, ju ^acfen unö su laufen,

^ber ^unft jeftn llf)r ftanöen tüir marfcf)bereit auf

pojana, einem breiten J^laö in DTlitten öer ©taöt,

nicf)t oF)ne öag tüir t)oröer noc& einige Simonaöen

gegen öie fcf)on em:pfinölicf)e Q3ormittagöf)i6e unö

„im t)orF)inein" ju unö genommen ftatten. (gö folgte
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5ie Q3orftef(ung 5er Offiziere t)or öem ©tatfonöfom-

man&anten, einem Q3i5ea5miral, feine ^nfj?racf)e

unö öie eineö cmilitar^farrerö, öeffen Dornef)me (Sou-

tane unö hjei&en Onanfcf)etten icf) nocf) öeute bor

mir fefie, unö öie Oldnaßme öeö ©olöateneiöeö . .

.

ju Sanö, 3U 3affer unö in öen Stiften . . . tüir

fdötüören! ©o lüa^r unö (^ott öelfe! Siebet Q3ater-

lanö öfterreicf), öir öienen tüir, für öic^ fefeen tüir

:^Iut unö Seden ein, eöler ^aifer, öu magft öicf)

auf UM l)erlaffen. :2)ie blanfen, gefc&Iiffenen (Säbel

bliftten im ©onnenfcf)ein , öie ^a^^en flogen in

ftürmifcf)er ©anö, eö lebe öer ^aifer ! Of> jung ober

alt, ob gamilient)ater ober leöig, ob öeutfcf) oöer

froatifcö, toir tüaren eineö ©inneö : (Sut unö 33lut

furo QSaterlanö! Unö unter öen klängen öeö CHa-

öeöfymarfcf)eö unö öem 3ubel öer gaffenöen OHenge

marfcf)ierten tüir jum 33a|)nf)of.

Qlbfcf)ieö nehmen tüar öieömal leicf)t, furje 33e-

fanntfcf)aft trennt ficf) nicf)t fcf)tx)er unö öie ©taöt

Öatten tüir faum liebgetüonnen.

®ie 33af)n führte unö öurcf) ööe (Segenö, öann
aber entlang öer ^üfte unö öer 33efeftigungen t)on

©l^alato mit ungetüoF)nt fc^önem ^uöblicf aufö

OTleer nacf) ©alona; getüiffermaßen mitten in öen

Itrümmern öer alten O^ömerftaöt hielten tüir unfer

erfteö Freilager. Stüar öie Offiziere befamen Sim-
mer, fo fauber unö fc&ön, öa& tüir faft im ganzen

^rieg unö öarnacf) ^urücffe&nten. Unö öaö ^benö-

effen nahmen tüir unter f)o{)en, breiten (göelfaftanien

im laufcftigen ;Dun!el, nur jtüei ^er^en am ;^ifc&.
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:3n angeregter ©timmung, in öefeftfcftaft 5er ga-

milie eineö unferer QJfrjte, bei reicölicöer OUaöljeit,

33ier un5 QOÖein floffen öie ©tunöen unö eö lüuröe

f^ät, biö tüir unfre guten 33etten auffucöten.

^m frühen OTlorgen ging eö öie 33ergftraBe

Öinan, öaö OTteer bor ^ugen, biö eö, langfam, nocf)

ein blauer 33ogen, nocf) ein matter ©trief), berfanf.

OTann fef)en toir eö tüieber? fragten tüir un5 hoff-

ten inögefteim, eö lüerbe bal5 fein, natürlicf) bei 5er

CHücffef)r ^ur ^brüftung un5 mein ^om^^aniefom-

man5ant fagte: ,,llmö Olleer ift mir lei5; fonft gef)e

icf) gern borhJärtö." deiner 5acf)te 5amal^, 5aB

tDir eö nocf) reic&Iicf) oft, nad& jtüei Sauren, nacf)

5rei 3af)ren un5 nocf) immer im ^rieg tx)ie5erfef)en

tüüröen. ^a, tüenn lüir 5aö 5amarö nur in einem

^e5anfenbliö f)ätten af)nen fönnen, af)nen muffen!

C)lun f)inab 5ie ©trage un5 öinauö un5 h)ie5er

f)inauf! DUäcßtige 33erge Dor unö, Äarftlan5fcf)aft,

ftaubige ©trage, an elenben 5)örfern Vorbei; tüir

hielten OTlittagöraft in einem fcf)attigen grie5f)of

unter ^fajien, ^aftanien unö ©ötterbäumen, 5ie

^löcflein 5er l^otenfa|?ef(e fingen über meinem ^auj^t

un5 neben mir ftarrte ein offene^ö ®rab.

3n ©inj eml^fing unö DTtilitärmufif un5 eine

3it)ilfapene, t)on einem granjiöfaner^ater 5irigiert,

5er tem^eramentboH 5en l^^aftftab führte, 5a6 5ie

^utte tüe5elte un5 flog; em^pfing unö ©taub un5

©taub, t)om QCÖinb in nur erreichbarer güfle unö

inö ^eficf)t getrieben. :Diefer ©taub t)on ©inj

Öaftet unö f)eute nocf) im (Se5äcf)tniö, mef)r alö 5ie
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anöern ßinörücfe, 5ie öqö OTeftcf)en bot; aucf) tüeig

idP), öq6 icf) am nöcöften ;^ag, eö tüor ein (Sonntag,

5ie OTleffe 5efucf)te un5 öem fremöen froatifcf)en

öefang laufcf)te.

Olacf) öem !}Tlittageffen marfcf)ierten txjir tüeiter,

in öie ©onnenglut F)inein. iDiefen OUarfcf) Dergigt

unter anöeren unfer It^rainfommanöant nicf)t. ;Die

DTlannfcftaft blieb balö ju größeren Häuflein liegen,

fie F)atte, Dielfach f)ier ju ©aufe, unj^affenöer Liebes-

gaben 3ul)iel genoffen, unb bie^ige; unb ba fi^rengte

ein berittener (Senbarm burcf) bie CHeiF)en unb eö

gab ficf), unfrontrortiert, bie O^lacöricöt tüeiter: baö

33atairion fe&re fofort nacf) ©inj surücf; ba beach-

tete ber ^amerab bie OUarfcfiorbnung nic^t me^r

unb eö gab nacß bem (gintreffen in ber Oläcf)ti-

gungöftation ein iDonnertüetter t)onfeiten beö ^om-
manbanten; eö betraf ben l^rain unb betraf unö

arte : CHlarfd&biöäiJ^lin, OTlarfcöorbnung, genaues (Sin-

Öalten ber 33efef)Ie uflü.
—

;Das Örtchen F)ieB l^rilj unb lag an einem

ruF)ig fließenben, ö^^^^^Q^^n, flaren glug, Don faftig

grüner Qöiefe unb jarten Pa|D^eln beftanben, ein

lieblicher glecf (grbe in ^arftöbnis. ;Die güße 5U

baben, ift ein |:>rofaifcf)es (§efcf)ef)en, aber für mar-

fcöierenbe Infanterie immer gefunb unb erfrifcftenb

unb f)ier tüurbe es burcf) ben naturfc&önen CHaßmen

fogar ^?oetifc5; unb lüir fcf)lugen uns äffe jur :partei

ber :Dicf)ter. Unb bann aßen h)ir tüieber, goreflen

aus bem blauen 33acf), unb befamen tüieber 33ier

— bas muß, folang es zutrifft, gett)icf)tig angemerft
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tüeröen — unö öaju feierlic&e QInf)?racf)en borbei-

3ieF)enöer :5:ürfen: ^ftaf) fegne eucf), QiMf) füf)re

eurf) unö gebe eucf) ßraft in öie gauft unö (31M
auf öen 3eg, allahu ekber, alla-iUallah . . . unö

fie fügten öen OTlantel unfereö ^ommanöanten unö
örücften f)er5f)Qft feft öie ©anöe, öie ficf) if)nen öar-

boten.

©cf)on um örei iif)x früf) brachen tüir am
näcf)ften J5:ag auf, eö galt öen in ©inj berfäumten

Q3ormittag einzubringen, um nocf) Snio^fu unö öort

einen !Jlafttag 3U erreic&en. OTacf) öer größeren

Hälfte öeö !2öege0 lange DTtittagöraft mit einem

^cf)läfcf)en unter einem Ollaulbeerbaum; öann fern-

ab \M Xah an Härten Don QOÖein, Seigen unö,

tnenn tüir recf)t gefe^en. Orangen, üppxQ :prangenö

unö öuftig, Vorbei, unö öem SIuB entlang biö 5u

einer alten (SteinbrücFe auö l^^ürfenjeit, J5a^|?eln

unö 3eöern öaran. Q3om 33ergerl blicfte unö Siel

unö (5täötcf)en entgegen. Olocf) ergiebige CHaft, fo-

gar ein eilig 33aö im glüßcöen unö öefleö Sachen;

unö eine Dllufiffa^ene f)olte unö ab unö geleitete

unö öie ©trage jur ©taöt F)inauf, ein 3alö Don

gaf)nen' unö gäf)nlein unö muntere Sugenö um
unö. 31m Ort fonnte öaö 33atairion einmal fo

F)alb unö f)alb unter S)acf) gebracht tüeröen unö tüir

fcf)liefen in guten 33etten, aßen reicf)licF) unö F)err-

fcöaftlicö gebotene 011:aöl5eit im ®aftf)auö, fanöen

am nädbften OTlorgen ein ^afino mit öen neueften

;3eitungen unö im ^affeegauö gab'ö unfere geliebte

£imonaöe unö eö ging unö gut.
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Oolang tüir in «Smo^fy tüoren, fummte mir (Soetöeö

„^laggefang Don öer eölen grauen öeö Qlfan ^ga"
im OF)r. 3>cF) tüu^te, öag öarin Don einem ^aöi in

2>mo3fy gef|?rocf)en ift. TQo icf) öurcf) öie engen

©offen ging, tüenn icf) auf Dem fd&attigen OTlarft-

Ijlaö ftanö unö öem fremöfeltfamen ^^reiben unö

Den bunten ©eftalten, öie ßerumfaBen, äufdöaute,

öa icf) im ^afino öie neueften Seitungen öurcöblät-

terte, immer ging ei$ mir öurcf) öen ©inn: ^lagge-

fang t)on öer eölen grauen öeö ^fan ^ga . . . 3cf)

f)atte öaiö (Seöicf)t einftenö im ß^ymnafium auö-

tüenöig gelernt, freitüirtig, tüeil e^ö mir fo naheging

unö gefiel; f)atte eö f|?äter oft im Siteraturunterric&t

bef^rocf)en unö jüngft, öa icf)'ö in mein Sefebucö,

öeffen öritten 33anö icö t)or ^uöbrucf) öeö ^riegeö

Vorbereitete, aufnehmen hjortte, CUnmerfungen öa^u

gemacht. QDÖie Reifet eö öocf)? £angfam, nacf) unö
nacf) geftaltete eö ficf) in öer (Erinnerung tüieöer.

(5o beginnt eö:

aöaö ift ^öeifeeö öort am grünen 3alöe?

3ft eö (Schnee h)of)I oöer finö eö ©cfitpöne?

QBär' eö ©cfjnee öa, tüöre tüeggefcfimolaen,

tuären'ö ©cf)tüQne, tüären tneggeflogen.

3ft fein (3cf)nee nid^t eö finö feine ©d^hJäne;
*ö ift öet (Slana öer Selten Olfan Olga,

nieöerüegt er örein an feiner 3öunöe.

®a feine grau if)n ^u befucßen fäumt, auö

©cf)am, unter öie OTlänner unö ^riegöleute ^u treten,

fcf)icft er if)r öen ©cf)eiöebrief:

^arre mein nid^t mel^r an meinem ^ofe,

nic^t am ^ofe unö nicf)t bei öen DUeinen.
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OlQcf) 5er (5cf)i(5erung if)reö ^bfcf)ieöö bon 5en

fünf ^inöern unö if)rer Itirauer F)ciBt eö tüeiter:

^urje 3eit tüor'ö, nocf) nicf>t fieben Xage.

^urje 3eit genug; bon biel großen iperren

liede ^rau in if)rer QBittuentrauer,

liebe r^rau jum QBeib begel^ret tüuröe.

ilnö öer größte tror Smosfyö ^aöi.

;Daö ift öie OteHe. -— (3ie fann ficf) nacf) öem
türfifcöen Samilienbraucf), öa öer Oüfltefte 5eö $qu-
feö, if)r 33ruöer, öie neue Beirat lxjünfcf)t, nicf)t

Ipiöerfeften, aber fie bittet:

©c^idfe tuenigftenö ein 35Iatt, o 33ru5er,

mit öen 2öorten ^u JSmojfyö ^aöi: . . .

;5)rin bittet fie, baft er einen ©c&Ieier für fie

mitneöme, tüenn er mit öem ^oc&aeitöjuge fomme;
öamit fie ficf) t)eröünen fönne, tüenn fie am §au0
öeö ^fan ^ga öorbei^iefte, if)re lieben QÖÖaifen nicf)t

5U fet)en.

^Qum erfaf) öer ^aöi biefeö ©(^reiben,

Qlö er feine ©uaten aHe fammelt

unö jum QBege rxad) öer 25raut ficf) ruftet^

mit öen ©cf)Ieier, öen fie f)eifcf)te, tragenö.

QIlö fie aber iftre ^inöer fie rufen F)ört, tritt fie

öocf) inö ^auö unö ftürjt, öa öer '^Sater öie ^inöer

3U ficf) ruft, ^ufammen

unö öie ©eel' entflol^ öem bangen ^ufen,

Qlö fie iF)re ßinöer bor fic^ fneF)n fal^.

5)a0 ift öer Älaggefang t)on öer eölen grauen öeö

^fan ^ga unö fein 3ufammenf)ang mit Smo^fy.



anärfcf)e unö DTlärfcöe 57

— 5)ie ßrflarungen öq^u t)erfolgte icf) mit §ilfe

Don ^anöbücf)ern; 5. 33. r^Qlue öem CHlorlafifcf)en

:

OTlorlafen feigen öie ferbifcöen 33eh)oF)ner öeö öal-

matinifcf)en 33erglQnöe0 in öen Greifen 3ara unö

ei^Qlato ; 3;mo3fy0 ^aöi : ^ex ^abx (Olicöter) Don

:5mo5fy, einer jegt noc& befteftenöen fleinen (5tQ5t

in :Dalmatien an Der boönifc^en Trense." — ^ie
tüeit, lüie abgelegen fam mir b'ie^ afleö Dor, tüie

fremö! DUorlafifcf), Smojfy, ^aöi, Olga . . . unö

je^t lebe icf) mitten in öiefen fremöen OTlenfcf)en

unö Q3erf)ältniffen ; unö fie F)aben ficf) feit ^fan
^gaö leiten faum Diel Deränöert. ©0 lüirö eö in

öiefem ^rieg OTliriionen Don (guro^äern gegangen

fein, aucf) genug i^fiaten unö Qlfrifanern ; öer ^rieg

F)at afleö gerne naf), Dieleö gremöe eigen gemacht,

ja öer ^rieg, öer ^rieg! Unö öaö tüäre nocf) öaö

tüenigfte. —

®egen ^benö brachen tüir iDieöer auf, öie OTlufif-

fal^efle ging ein (5tM mit unö unö OTläöc&en unö

grauen barfen unö 33lumen su; eö hjar öieömal

fo ein richtiger ^bfcf)ieö öer Krieger; ^änöeörücfen,

ölücf auf öen Qöeg! 33lumen, ;5:ücf)ertt)in!en unö

mancö eine OTlutter, öie iF)ren (5of)n irgenötüo anöerö

öen gleichen 3eg geßn tüu^te, hjeinte unö unö

tüar, alö ob aucf) öie l^ränen unö gälten, alö ob

fremöe grauen tpeinten, öag fo frifcf)eö jungeö (öocf)

öreigig !) 33lut in öen ^am|:>f unö öen Xob mü^te.

Unö aufrecht ftramm marfc^ierten ItJir öurcf) öie

(Saffen, öag man eö ja fef)e unö tüiffe, unö föchte
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nicf)tö an, h?ir feien, öeö ^leiö \o\x tragen, ecf)te

©olöaten. Iln5 öofften öocf) öeimlicf), öaB nicf)tö

lüüröe auö brabem (3o(öatenfcf)icffaI, öaB fein ^uge
unfrei ©cf)icffalö tuegen \oexbe nag ttjeröen muffen.

(5pät in öer ;5)unfelf)eit gelangten tüir an öie

5almatinifcf)e (S^renje unö fcf)liefen im 3elt, flare

^immelöfterne über unö.

(giö ging nocft einige Dllale auf unö ab, einen

:paB f)inauf, ein ;^al f)inau^, tüir marfcf)ierten in

gutem :5^aftfcf)ritt t)or öer ^om^agnie unö fangen

unö iDugten h)ie am erften XaQ nicf)t, h)of)in eö

gef)e. O^lacf) Often. ^Ifo nacf) (5erbieti oöer Ollon-

tenegro.

^(0 tüir öie ftaubige ©trage nacf) OTloftar in

OTtittagöfonnenglut F)erabmarfcf)ierten , öacf)ten,

U)ünfcf)ten, ahnten tüir jum fo unö fo hielten OTlale

auf unferm DTlarfcf): iDiefe ©taöt öa unten in öen

(Steinen, mit öen Seftungen auf aften Soften rings-

um tüeröe unfer leftteö 3ie(, öaö (gnöjiel, lüir if)re

33efaöungötru|?:pe fein. Cllber gleicf) am (Eingang

ertüartete unö ein 33ote mit öem 33efeö(: morgen

lüeiter, an öie montenegrinifcf)e (örenje. :Der Q5)unfcf),

F)ier ju ruften, nocf) meF)r: f)ier unö bequem einju-

ncf)ten, flüchtete mit einigem glügelgeräufcf) in jeneö

©eelentüinfelcf)en, groß tpie ein ©immelöfaal, in

öem öie unerfüfUen ©eönfücf)te unö (Seöanfen ein

öngelöafein führen, jener (gngel, unter öenen tüir

unö gern öie ©eelcf)en nocf) nicf)t geborener oöer

balö nacö öer (Geburt berftorbener ^inöer öenfen,

fie gehören nicf)t ju einem öer neun dfjöxe.
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3unQcf)ft marfcf)ierten \o\x inö 33aracfenrager, öaö

öem 33atQir(on jugetüiefen tüor, unö brac&ten bxe

OTtQunfcöaft unter; unö beöauerten fie öerslicf), Öag

fie ficf) bei öer entfefelicften ^ifte in öen langen, un-

reinen, luftlofen §oIäfcf)u^|?en oöer fjerauBen im

bäum- unö fcöattenlofen ,,(SQrten" ficf) aufftalten

muffe. ;Dann öacf)ten tüir an unö. TQo ift unfer

jQuartier? ßin unö zugeteilter Offizier fagte: „3n

öer (5taöt." — „QGÖeit?" — „Qlcf) nein, einige ORl-

nuten." — 3ir gingen, fingen juerft öurcf) eine

Oirtee, öann auf fcf)attenIofer ©trage, öann üöer

eine 33rücfe, öann öie enöloö lange enge ©taöt-

ftrage hjeiter. QDÖaö fagt er, eö fei nicf)t tüeit? (gr

f)ätte unö öocö QQÖagen befteften fönnen; 3ef)n fro-

nen öätte jeöer Don unö gern gesaf)It, tüenn er ficf)

öiefen QOÖeg f)ätte erf^aren fönnen; aber öiefe be-

quemen ©erren öenfen nicf)t örati, h)aö anmarfcf)ie-

renöe ;5:ru^^en für OHüöen f)inter ficft f)aben. ;5)er

^^9 $og ficf) graufam in Öie Sänge unö eö hjar

graufam öeig. ^ö lüuröen 20 OTlinuten, eö lüuröen

30. '^ÖD ift unfer Ouartier? :Die meiften t)on unö

faf)en OUoftar jum erftenmal, jum erftenmal türfi-

fcfteö Seben unö ^^reiben auf öer ©trage, ^ber

unö lag näF)er, möglicf)ft balö öaö Ouartier ^u er-

reichen. Qln Obftftänöen, Dofl, bunt unö reicf),

Vorbei, an ^affeef)äufern, öie füf)lenöe Äimonaöe

tüinften, an (^efcf)äften mit manchen nötigen ©acf)en

Dorbei, nur lüeiter inö Quartier, ficf) Don (5cf)muö

unö ©taub unö löunft ^u reinigen, ficf) öinjutüerfen,

ficf) Dor öer ©ige ju Derbergen. 7Qo ift eö nun enölicf) ?
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(gnöücö erreichten tüir eö. ß^ lüar ein OXtäb-

cf)en:penfionQt. QiUe jufamt tüuröen tüir in einem

großen, öof)en, fteHen ©cf)IaffaQl untergebracht, 33ett

an 33ett, fauber, sierlicf), a^j^etitlicf), un5 eö trefite

h)af)röaft tt)ie mäöcf)enf)after Knfcf)ulöiö5auder 5urcf)

©aal unö (Sänge; faft zögerten tüir, unö in (5taub

unö (5cöh)eiB auf öie jarten, lüeigen 33etten ju

iDerfen. ^der öeö ;^ageö Oual tüar groß unö öie

^ifte ganj unbänöig. CHacf) furjer CHaft begann

aber öann ein Q©afcf)en unö lauften, öag öie ©eife

fcf)äumte unö öa^ Qöaffer fpriftte.

5)ieö gefcöaf) natürlicf) nic^t im ©cölaffaat; in

einem moöernen OTläöcöen^enfionat finöet ficf) ein

eigener QOÖafcöraum unö F)ier bar er befonöerö fauber

unö ^raftifcf) angeorönet unö h)ie afle CHäume ftocf)

unö licöt. ^uf jeöem QOÖafcf)tifcf), in ^abinenart

abgefcf)Ioffen, ftanö öer Olame öeö OTläöcöenö, öaö

iftn im t)ergangenen ©cf)uljaf)r benüfet F)atte, ent-

lueöer (5cf)ilöcf)en oöer '33ifitfarten. ^uf meinem

Öatte ficft eine S)efanfa (i^abrilotüic gelüafc&en, öie

©cf)rift tüar ferbifcö, icf) mußte fie erft einem ^un-

öigen enträtfeln (äffen. Um if)ren Otamen ranfte

ficf) später ßrfinöung unö QOÖaf)rf)eit einer (grjäölung,

öie icf) nocf) nieöer5ufcf)reiben geöenfe. ©rf)on öa-

malö fteflte icf) mir öaö gräulein t)or, tüie eö f^äter,

fcf)Ianf, ftolä, jart unö öocg ftarf, geifteöftart tDiftenö-

ftarf, faft eigenfinnig, öurcf) öie (Srjäölung gef)t.

CUucf) 33aöegelegenf)eiten gab e^; tüie nicf)t?

^ber eö ItJaren unfer ju t)iel, nicf)t aften 5u gleicher

Seit tonnten öie t)ier erh)ünfcf)ten 3immercf)en ficf)
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Quftun. ®egen Qlbenb trafen tüir unö im ftäöti-

fcf)en 35qö, faft afte; taten unö h)of)I, liefen um
rafieren unö f)erricf)ten unö traten, neue 011enfcf)en,

auf öie ©trage; afte OTlüöigfeit h)ar abgetan, ^ifte

unö (Staub t)orbei; fremöe 33ummler, öurcf)querten

tüir ©äffen unö ©ägcöen; beforgten ^infäufe, t)er-

faf)en unö mit manrf)em ilberflüffigen ^um Olot-

tüenbigen, raucf)ten unfere Zigaretten unö tac&ten

unö ^laufc&ten.

!33er faF) unö an, öag lüir noc& t)or einigen

©tunöen unö am (gnöe öer ^raft unö in einer

^öfte tüäönten? QQÖir tüugten eö felbft nicf)t meF)r.

QIHeö Dergigt man, fcönefl, fofort. OXtxx tüur öiefer

^benöbummel f|?äter, im ^rieg, oft ein tröftenöeö

(S^Ieicf)niö. OXm getroft, balö ift'ö Vorbei, ßöfommt
öie Olacf)t unö öer (3cf)(af, auf O^egentage folgt

<5onnenfcf)ein, auf lange OTlärfdöe geruf)igeö (5iöen

unö CHaften, auf QOÖetter unö ©türme forglofeö

:5;räumen; balö ift*ö Vorbei, murr' nicf)t, morgen ift

eö anöerö, öenf an öen ^benö Dor Ollariä Him-
melfahrt in OTloftar!

^lö eö öunfel tüuröe, erglänzten auf aflen

OTlinaretten bunte £icf)ter, runö im engen ^ran$,

unö leuchteten milö unö feierlicf) in öie Olaci)t unö

auf öaö CllbenögetpüF)l öer ©tragen f)erab. OTlit

unö tüaren fcf)einbar aucö anöere ;5^ru)?|?en einge-

troffen, eö gab DTlilitär afte ©tragen boff unö öie

©taöt fam lange nic^t ^ur CHufte. 3u Qlbenö

fl^eiften tüir im Offi^ieröfafino, ©ymnafiften öer

fecf)ften unö fiebenten klaffe beöienten, ^riegö^u-



62 :3n öen ^rieg

ftan5. 35ei unö in öfterreicö öat man g(eicf) ju

33eginn öeö ^riegeö afte Queften öer 33egeifterung^

^ilföbereitfcöaft, öeö tt)of)ltätigen ^erjenö geöffnet

un5 fliegen laffen; afleö fteftte ficf) ju :Dienften, tüie

trenn öie Xage öer Olot an OTlann fcf)on 6q lüären,

tüie eö ettüQ jur 3eit öe^ö legten ^ufraffenö in 5en

33efreiungö!riegen tüar, quc& ,,(SoI6 gab icf) für

Cgifen", öaö (gintaufcöen Der ®oIö- für (gifenringe^

trat in ^raft, freilief) nocf) eF)er ein moöifcöeö (öetue

öenn tiefe CTlottüenöigfeit; 5ie l^iage, in öenen öa$

Se^te D^fernö unö uneigennüftig eingefeftt tüeröen

mugte, tüaren nocf) lange nicf)t öa, man f)atte öa«

malö, gottlof), nocf) feine (ginficf)t unö QIf)nung, öaö

Der ^rieg jtüei 3Qf)re un5 örei öauern tüeröe, ba%

5ie Opfex Der erften OTlonate nur QSorjeic&en, nur

Symbole öeffen lüaren, lüaö fcöfieBIicö l)erlangt

tüeröen mußte unö gegeben tüuröe. din tüenig

QQÖicötigtuerei lieg ficf) im beften gaffe nicf)t Döffig

bemänteln.

^lö !2öicf)tigtuerei fünften tüir auc^, öag auf

öer alten !5;ür!enbrücfe, öie über öie Olarenta füftrt^.

ätüei ^Soften ftanöen unö unö nicöt ftef)n bleiben lie-

gen, lüir f)ätten gern öen Sauber öer mo^ölemimifcften

!JR:onönacf)t genoffen unö öer 3ogen geachtet, öie

unten im jerflüfteten 33ett t)orbeiraufcf)ten . . . ,,unö

eö tüaffte nicf)t eine jurücfe." 3u äf)nlicöen (Stim-

mungen bot ficf) aber nocf) f)äufig genug öelegen-

f)eit. — :Daö tüar öer :^ag Don Olloftar unö öaö

(gnöe öer jiellofen OT:ärfcf)e; jeftt f)atten tüir ein

3iel: DUontenegro.
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S)Oiö 'Borfpiel.

Q3or 6en fcötDorsen a3ergen.

J'iocf) am ^immelfaörttage brac&en tpir lüieöer

auf; 3unäcf)ft öer blauen C^larenta entlang, Dann

öurcö öie 33efeftigungöanlagen 5er „Sefte" ^JHoftar,

©tacf)e(öraf)t, öreifacf), Dierfacf), ^inöerniöjonen, be-

tüadöte ^uögänge mit fcf)lT)eren @^anifcf)en CHeitern;

öa fommt fein ,,SaIfe" öer 33erge öurcf), meinten

tüir unö hielten eö für gan^ auögefcf)Ioffen, öag je

einmal ein feinölicf)er guB ficf) folüeit bortüagen

fönnte; überf)au^t OTlontenegro ; lüir hielten öiefe

^riegömacf)t für eine gan^ Derac&tenöhjerte (Sröge,

öaö „£an5 öer ^ammelöieöe" tüeröen tüir in eini-

gen !5:agen abtun, DUoftar bleibt iftnen für etüige

äeiten unerreichbar.

llnö nocf) am gleichen CUbenö luöen lüir öie

(§ett)ef)re unö traten in lüaf)rF)aftigen ^riegö^uftanö.

3n 35lagoij, öem erften Ort nacf) DTloftar, ßieB eö,

montenegrinifcf)e Patrouiflen feien bereite in öer

01äF)e. QOÖir tüaren erft um t)ier iif)x nac& OTlittag

t)on OTloftar abmarfcF)iert unö öofften, in 33lagDij

übernacf)ten ju fönnen; ju fcf)macfF)aften Soreften

tifd&te man unö öie öräulicf)en O'lacöricöten auf unö
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h)ir rüfteten unö, jcöer nacf) feiner ^rt, auf unge-

tüoönte, neue, unertüortete unö fcöliefelicf) unö enö-

licf) 5ocf) ertüartete S)inge. QüußerUcf) zeigte ficf)

5qö OTeue öer Sage öarin, Daß tüir 5em ^r^t, Den

tDir öamaliö nocf) alö \)M\q ungefäßröet unö mit

^riegö-£ebenöt)erficf)erung auögeftattet öacf)ten, Die

i^öreffe unferer Samilie gaben, einige fcf)rieben aucf)

„le^te" ©rüge öaju. llnö öann marfcf)ierten tüir

in 5ie 01acf)t hinein. O^ac&tmarfcf), nicf)t tüaftr?
—

^a mu6 eö öer (gile beöürfen.

DUicf) traf eö, in öiefer erften „^riegönacf)t" öie

O'lacööut 5U füßren. S)ie CRacftt ift im ^rieg in

ungegarter 5iage immer ethjaö llnangeneömeö unö
am ficf)erften füF)It man ficf) immer im Q3erbanö

Der ;^ru:pj:)e.

3unäcf)ft begegneten tüir, l)on ©eitentüegen

fommenb, eine DTlenge 3it)inften, £anöeöbetx)of)ner.

QOÖaö tüoften öie in öer Olac&t? Ollan öatte unö

5ur ^3flic&t gemacf)t, aHeö 33eörof)licf)e ju beachten,

unö t)or (5i?ionen getüarnt. 3cf) Wlt öie guten

£eute aHe an, fcf)aute in iF)re 33ünöel, unö naf)m

fcf)lieglicö afle mit; foHen nur biö OTlorgengrauen

mit unö gef)n, öann lägt ficf) genauer feftfterien,

ob tüaö Q3eröäcf)tigeö an if)nen ift.

5)ann ftieg icf) balö an öaö ©cf)Iacf)tl)ief) an,

öaö öem 33atair(on nacf)getrieben lüuröe. :Die öum-
men Od&fen liefen ficf) fcf)tt)er in Orönung galten,

graften, h)o fie tüoflten, legten ficf) h)of)l aurf) nieöer,

um näcf)tncö geruf)igeö QOÖieöerfauen ju betreiben.

:Da mu^te icf) nun mit meiner Cniannfcöaft nacf)-
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f)elfen; icf) tüor öaö erftemal jum Ocf)fentreiber ge-

tDoröen. (g^ gab OTlüöe unö QIrger genug mit öem
lieben Q3ief)3eug.

<3n OUoftar Ratten ficf) unferm 33Qtainon einige

^agen mit ätüei Oefcöüfeen unö DUunition ange-

fdöloffen; öie foHten unter unferm ©cf)uöe t)orgebracf)t

tüeröen. 5)ie :5;ru)?|?e ging nun aber nacf) 33Iagoij

einen ^bfür^ung^hJeg unö öie QOÖagen hjoren if)r

Qcf)tIoö nacf)gefaf)ren. C>lun ftocften fie, famen nicf)t

tüeiter. 2lcF) f)ielt f)inter iF)nen in 5er DTleinung, öqö

33atQifron rafte. ^Iiö icf) enblicf) öeö ^Irrtumö ge-

it)aF)r lüuröe, borgegangen tüar, gefragt unö gefcf)im^:)ft

F)atte, tüußte icf) aucf), öaB tüir mitfammen ttjoöl

an eine (5tunöe F)inter öer!^ru^^e hielten; anöerer-

feitö faö icf) aber aucf), öag icft öie :pflicf)t f)atte,

öa Orönung ^u machen unö öie (S^efcf)icf)te tüieöer

in ®ang ju bringen, öenn öie guf)rleute lüofften

f)ier öen Ollorgen abtüarten. 2>cf) liefe öie Pferöe

öer rücftüärtigen QOÖagen an öen erften anf^annen

unö fo gelang eö nacft langem ©ü unö $ott, unö
nacf)öem ic^ öie ^älfte meinem 3ugeö jum ^n-
fcf)ieben ö^rbeigeßolt ßatte, if)n flott ju machen unö

auf öie 6er|?entine öer ^aÖrp^ciBe 5u bringen, (gö

ttjaren aber fecf)ö QOÖagen unö fo t)erbraucf)ten lüir

einige 3eit, biö enölicf) Irrtum unö (5cf)lafh)anöel

berichtigt tüuren. Knö fernen ging eö erft nocf) nicf)t

tüeiter; aucö öie ©er^entinen lüaren 3iemli(^ fteil.

;Daäu begegneten unö Qlutomobile unö jeöeö i)ielt

unfere Olacf)3ügler!olonne an unö tpir taten, of)ne

ei$ ^\x tüorten, öeögleid&en. :Die Senfer öer fc&tüeren
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SaftQutomobile fluchten xxnb lüir öeög(eicf)en ; 5enn

fie öatten (gile unö \o\x öe^gleicf)en. 7Q\x nocf) meftr

Qlö fie, öenn lüir mußten annehmen, Daß lüir nun

lüenigftenö ^tüei, ja tüof)l örei ©tunöen hinter öer

l^^rui^l^e tüaren. 3u5em tüar 5ie gan^e ^efcf)icf)te

unöeimlicf); tüenn h)ir f)ocö oben ein Qljetylenlic&t

flacfernb ficö beilegen faften, tüer fagte unö, öq&
öieö grab' an einem unferer automobile tüar?

^u^erbem ift 5u bemerfen, bag icf) fein QBort froa-

tifcft t)erftanb unb auger aide (gef)) feinem f):)rad&,

unb afleö um micf) h)ar froatifc^; icf) mugte bie

£eute serren unb reißen, griff felbft überaft ju, um
eö an CHanb ju bringen, F)ieb mit bem ©äbel brein

unb fcftimjjfte bie fcf)lt)erften beutfcf)en gu^rmannö-

flücf)e. Cn:iemanb ift überrafcf)t, tüenn icf) fage, ba&

icf) mit ^ngft unb Sreube bie CHlorgenbämmerung

begrüßte, bie früher eintrat, alö icf) eö erlüartet f)ätte.

3^6t trafen tüir bei einem ^an auf ber §öf)e

ein unb icf) erfuhr, baß f)ier baö 33atair(on lange

geraftet f)abe unb erft l)or einer f)alben ©tunbe ab-

marfcf)iert fei. ©o fönnen Ipir aucf) raften, backte

icf), unb ließ mir fcötüarjen Kaffee geben. 33ei

li:ageölid&t nimmt ficft afleö einfacher auö, läßt

ficö afleö leicf)ter ertragen unb machen. Dlleine

„befangenen" befamen if)re greif)eit hJieber unb bie

£ef)re mit auf ben QBeg, fie foflten in biefen un-

ficf)ern Seiten if)re ©efc^äfte bei Xag abtüicfeln.

;Die0 fonnte icö if)nen burcf) einen iDolmetfcö fagen

laffen, ben icf) im Seuertperfer, ber ju ben d^efcöügen

gehörte, 5u entbecfen t)ermocöte. dx luar, tüie ficf^
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bei Xag fjexaM^ieüte , ein ernfter unö gefäHiger

OlTann ; in 5er OTQcf)t ftatte icf) ii)n ficf)er, of)ne öoß

idö feine ^Jerfon unö feine (£:F)Qrge fannte, gröblicf)

befcf)im|?ft. (gr bot mir nun fein ^Sferö an unö ic&

ritt an öer O^ifee meiner Abteilung: CHlannfc&aft,

(Sefcftüfte, ^3feröe, Od&fen unö Ocf)fentreiber, geruF)ig

unö gemQcf)lic6 in öen OTtorgen hinein; öie (5cf)ref-

fen unö öer Qilrger meiner erften ^riegönQcf)t tüoren

balö t)erfcf)tüunöen unö t)ergeffen.

^ber lüir näherten unö öem ^riegöfcöau^Iaö.

35eim näcf)ften ^an, örei QDÖegftunöen tüeiter, ftanö

fcf)on eine Kolonne lanöeöüblicöer Su^rtüerfe mit

Traufen unö QSertüunöeten. :Der eine trug öen

^o|}f in fcf)h)eren 33anöagen unö öaö ®eficf)t luar

blau unö angefcötüoflen. ;Dqö h)ar (grnft; aber er

fonnte nicf)t reöen, er feufjte nur unö 50g müF)fam

öen ^tem öurcf) öie Olafe, auö öer Ö3Iut ficferte.

3n einem rücftüärtigen Qöagen lagen jtüei mit

@cf)üffen öurcf) öaö 33ein unö im leftten ein Offizier

mit 33aucf)fcöuB. "^M aften (gr^äölungen muBte
icf) entnehmen, öag eö öa t)orn nicf)t affjugut auö-

fef)en mocftte; jlüar öatte feiner f)of)e ^nficf)ten t)on

öer l^a^ferfeit öer Oüontenegriner, aber öag fie öie

(S^ren^e siemlicö tüeit überfcöritten unö afleö nieöer-

gebrannt F)atten, ging öocf) flar öerDor. — CHlan

foH Q3erlt)unöeten unö Traufen nie rec&t glauben,

öie übertreiben; fie fef)en öie Sage nur Dom (^e-

ficf)tö|?un!t if)reö OUiBgefcf)icfö. iDaö erfußr icf) bei

öiefen erften, mit öenen icf) gefl^rocgen f)atte, unö

erfuhr eö nocö oft im langen ^rieg; icf) gelüöönte
5*
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micf) langfam öaran, überf)au^:>t nicf)tö t)on öerlei

ßr^äölungen böflig ernft ju nef)men; felbft feften

un5 f)incinfommen; e^ö ift nie fo arg, tpie anöere

erjäölen.

pcöir Dermeinten unö fcf)on mitten im ^rieg^ge-

tümmel, alö h)ir nun enölicf), nacf)öem öie SuF)r-

leute if)re ^Jferöe getränft unö gefüttert Rotten, auf-

brechen unö Den CHlarfcf) fortfeften fonnten. Qlber

eö Dauerte nocf) einige !5;age, biö Ipir ernftlicf) f)in-

einfamen.

3n CRet)efinje, lüo lüir gegen jlüei llf)r nacf)

OTlittag mit öen Olacöjüglern, öie icf) öersloö an-

gehalten unö gefummelt unö jum ^nfd[)negen ge-

^tüungen f)atte, anlangten, blieben tüir örei l^age,

feierten ^aiferö (Seburtöfeft unö ejerjierten.

^aiferö (^eburtöfeft tüur öer erfte Olafttag, feit-

öem tüir unter öie QOÖaffen getreten tüuren. ^irdö-

gang gab eö jlüar feinen, aber ein geftmaf)! mit

(S:öömj?agner. C>liemanö öarf glauben, öaß ttJir

öarnarf) (5eF)nfucbt trugen. OTlir tüenigftenö ift affeö

gefliffentlicf) geierlic&e bei foIcf)en ß^elegenf)eiten, öaö

geörängt ^neinanöerfigen in ^Saraöe unö ^uöftal-

ten, biö öer ©öcf)fte öaö 3eicf)en jum CHauc^en,

5um CHeöen unö fcölieglicf) jum ^ufbrucf) gibt,

f)öcf)ft sutüiöer. ;Daö (grfreulicöfte am SeftmaF)(

h)ar, öag eine gute 0^acf)ricf)t fam, öie bon unferm

(5ieg über öie ferbifcf)e i)rinaöil)ifion unö öer (gr-

ftürmung bon ©cöabaj. 3h)ar Ratten loir unö

meF)r erlüartet, t)iel meftr; etlüa eine :pF)rafe tüie
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icf) tüage eö nicf)t ju fagen. 'Jöir meinten, 6er

^rieg öauere fc&on lange, öie QIrmee fei fc^on längft

tief in geinöeölanö, tüir Sanöfturm marfcf)ierten

nur hinten nacf), um eroberte (Gebiete ju befeften

unö 5U t)ertüQrten. 3n !2öirflicf)feit f)atte öaö ^eer

ja aucF) feine acf)t l^age jur OTlobilifierung gebraucht,

geraöe fo tüie lüir unö fonnte faum auf Den geinö

geftoBen fein. QJber baö überlegten tüir öamalö

nic^t, tüir lüaren Äinöer in ^riegöfac&en unb blieben

eö nocf) lange. Sür ^aiferö d^eburtötag Ratten lüir

unbeöingt eine ©iegeönacF)ricf)t erttjartet. ;Die nun

tatfäcf)Iic6 gegebene enttäufcf)te unö, fcf)ien und t)iel

3U gering. ®aö tüaf)nfinnig o|:)timiftifcf)e öebäuöe

unferer ^nficf)t über ^rieg unö (Erfolg, über (5ieg

unö Olieöerringen erlebte eine (grfcf)ütterung gleicf)

öem eineö ßröbebend unö begann in öen cSrunö-

mauern ju tüunfen. Unö öennocF) freuten tüir und

unö gönnten unferm ^aifer öad (Seburtdtagdge-

fcßenf, öad if)m öie tapfere QIrmee anzubieten einft-

tüeilen in öer Sage tüar; eö foflte ein Seichen fein,

ein CHnfang.

^Id tüir t)om S^ftmaf)l aufftanöen unö auf

öie (5trage traten, überrafcf)te und aucf) eine anöere

Oleuigfeit. Qln öen Käufern tüaren ^Slafate ange-

bracht, öie befugten, öer ^aifer f)abe Derfügt, öag

öer Sanöfturm aucf) außerhalb öed Sanöed l)er-

lüenöet lüeröen fönne. ^Ifo aucö auBerf)alb öed

Sanöed unö öed 0^eicf)ed. ®ut, alfo aurf) auBer-

f)alb öed Sanöed ! Oläf)er unö an einjelned ju öen-



70 5)aö ^orf|3iel

fen, fehlte un^ b'ie örfaftrung; öaö eine entnahmen

einzelne bon unö h)of)l gan5 fieser auö öer faifer-

licöen ^unögebung, öaö eine namlicf), öq§ nun

unfer :5)ienft in ein £anö öer unbegrenzten OTlög-

feiten gelüiefen fei; CHecf)t^titeI beftef)t feiner mef)r;

fdöIieBlicf) finö tüir ©olöaten tüie anöere aucf).

CKm ^benö faf) icf) irgenölüo orangen im geI5,

tDof)in icö lufttüanöelnö gegangen tüar, ring^öurn

öie ftarren 33erge unö ©teine; Die (Sonne tüar unter-

gegangen, ein falteö £üftcf)en h)ef)te t)on 5en $öf)en

im Often. ,,;5)aö finö öie ©dötüarjen 33erge", fagte

icö mir; „iüir lüeröen eucö noc& näf)er fef)en, mit

eucf) unö euren 33elt)oF)nern 33efanntfcf)aft fcöliegen.

;5)er Sanöfturm ift OTlilitär getüoröen, alea iacta

est, unfere 33eftimmung liegt flar. !2öir fommen.

3toax unfere DTlannfd&aft meint, fie feien slari

liudi, alte Seute, aber fie finö brat) unö auö-

öauernö, fie lüeröen in jeöer Sage öaö 2>f)te tun,

tüaö if)nen lß^\(^t unö Q5aterlanööliebe gebietet,

^eine gurc&t! gamilienl)ater oöer Sunggefefl, öaö

ift jeftt afleö einö, jegt geF)t eö in geinöeölanö, jefit

get)t eö in ^am):)f unö llngetuitter, in ein tüeiteö

Sanö Don ^rlebniffen unö Olöten. Sefit gilt nic^t

meör: „Zimmer langfam l)oran", tpie man eö öem
Sanöfturm im Äieöe 5ufcf)reibt, jeftt gilt nur me|)r

einö: '33ortüärtö! Olun fomme, tüa^ fommen mag,
öaö gelö3cicf)en auf öie ^a|?:pe, OUut unö l^^reue

im ^erjen, f)erauö öen ©äbel, borlüärtö, t)ortTJärt0!

(5cf)h)ar3e 33erge, tüir fommen!
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aiuf montenegrinifc&er (Srenstoadöt.

Qlm 20. Qluguft rief man unö; öer erfte3:ag führte

5iö goinisa, tüo tt)ir 5U QJbenö einen fc&lecöten,

ftinfenöen Sara^braten (Siegenbocf) -— ftef)n ließen

unö öie 33ilöer öer ferbifcf)en unö ruffifcßen $err-

fd&erfamilien, öie im Q©irt0f)QUö fingen, öqö unö

öen fcf)(ecf)ten 23rQten toorfteHte, ju (3cf)erben fcölu-

gen; am näcf)ften Dllorgen ftanöen tüir fcf)on, in

öie „©cf)lacf)tlinie eingeteilt", bei ^DtoDac. Olocf)

tüor eö nicf)t ariju gefäf)rlicf), tüir bilöeten öie 33ri-

gaöereferDe; nur eine ^om^pagnie mußte näfier an

öen Seinö f)eran unö in öer ^erfcf)offenen geftungö-

faferne (Satt ©icfterungööienfte leiften. 7Q\x anöern

lagen im Olegen, öer in ©trömen floß, t)or öer

(5taöt. Unö marfcf)ierten öann balö ein, öenn öie

„Obung" hjuröe abgefagt. ©o tüar tüieöer einmal

nicf)tö. ®ie Dllannfc&aft fanö in öer 'iöerteiöigungö-

faferne gute llnterfunft unö icf) h)of)nte — bei einer

Sanöömännin auö 2>nnöbruct, öie an einen ^ädex
unö QODirt t)eröeiratet tüar. QOÖie ift öie QOöelt öoc&

Hein unö fugelrunö ! (5o öatte ic^ außer öem un-

gemeinen (Sef^räcf)0tF)ema, öa^ö fic^ natürlicf) um
öie OTlontenegriner unö iF)re Äam^fart öref)te, nocf)

reicf)licf) unö auögiebig llnterF)altungöftoff, für einen

Qlbenö leicf)t reicf)enö : t)on Snnöbrucf unö befonöerö

Don öer CHiebac&gaffe unö öem „CHoten CHöler" unö

öem „(Solöenen Sötüen" unö öer ©er^og-Stieöricf)-

ftraße, acf) (Sott, tüie fonnte öa öer Q3orrat auö-

gef)n, öa icf) in if)rem llmfreiö ättJei ^ai)xe öer
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Knit)erfität berbracßt öatte unö ficf) afleö, Iüqö icf^

alö Jüngling erlebt unö erfeF)nt unö erÖQcf)t, in

iF)rem 33Qnne lag.

03011 öen DUontenegrinern aber erfuhren lüir

folgenöeö: öleicf) nacf) öer ^riegiöerflärung über-

fcf)ritten fie öie ^renje unb ergoffen ficf) über bie

untx)irtlicf)en 33erge f)erab in bie (Sbene, inö Ö^acfo

^Jolje, tüie ber 33oben ber (5täbte (S^acfo unb ^t)-

toDac öeißt. 3>F)r (So^obar, ber ^err unb ^önig

unb Oberfte affer ©ammelbiebe, foff iftnen gefagt

F)aben: ,,(5cf)aut f)inab inö Polje! 30^ lebt f^ärlicft

Don bem, tüaö ber magere 33oben eurer gelfen ge-

biert, bort unten ftaben fie bie SüHe, guten ^cfer-

boben, bequem ^u bebauen, CRoggen unb QDÖei^en,

fcf)öne Käufer, Obft unb CHinberfterben, nicf)t ju

Jähren. Oleömt eucf)! 3cf) f)abe bem ^aifer ben

^rieg erflärt, bamit if)r bieö afteö f)aben fönnt.

Salfen, meine lieben galfen, euer ®of|:)obar liebt

eucf); fef)t, tüaö icf) für eucf) c^uteö getan f)abe.

Olun ergreift eure d^etDeöre, OTlunition fcf)enfe icf)

eucf), ber 3ar t)on CHu&lanb f)at mir genug gefcf)icft,

unb fteigt ßinab; tüaö ficf) jeber nimmt, baö gehört

if)m." :Daö Itjar unftreitbar eine t)oIfötümncöe, (eicf)t

faglicöe ^uöbeutung beö ^riege^. Unb bie gaffen

taten, tüie if)nen gef)eiBen iüarb. OTtit 3eib unb

^inb ftrömten fie inö Xa\, nahmen gleicf) 33efiö

bon ben näcf)ften ^Dörfern, töteten bie dürfen, fo

t)iele iftrer nidbt bor if)nen gleicf) geflogen tüuren,

unb mit ben öfterreicf)ifcf)en ©erben, bie bort tüof)n-

ten, tüurben fie ßanbeleinö. 3aö Don unö an
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onintär an öer ^ren^e tüar, 50g ficF) in ^Dtobac

äufammen unö F)ielt öen befeftigten l^unft ; Die um-

liegenöen :Dörfer aber tüuröen öer CHaub Öeö (S>e-

finöelö ; fie nifteten ficf) 5ort ein unö fcf)offen, auf

3h)ei- unö öreitaufenö ©cf)ntt XaQ unö C)lacf)t quo

$auö unö 33ufcf). Cn:atürlicf), oftne ettüaö ju tref-

fen. Kanonen Ratten fie nicf)t, eö tüortüenig regu-

lärem OHilitär, öaö ftielt auf 33ilef ju. :i)rei örenj-

fafernen, öeren ®enöarmen bor öer llbermac&t

tüeicf)en mußten, ftecften fie in 33ranö; ba^, meinten

fie tüoöl gehört sum ^rieg.

Olun rürfte aber eine öfterreicf)ifcf)e 33rigaöe an.

Unö jeftt hjanöte ficf) öaö ^artenblatt. '33on tüeitem

in öie £uft fcf)iegen, Käufer anjünöen unö rauben

ift 5tt)ar aucf) eine Kriegführung, aber fie fann gegen

öfterreicf)ifcf)eö CHlilitär nic^t ftanö^alten. Olun

flogen fie rücftüärtm, aber öer ^bfcf)ieö l)om (Se-

tüonnenen fcf)ien iftnen fcf)tüer getüoröen, fie gaben

nur (5tücf für ©tücf öeö neuen 33efifteö ^reiö. (Sine

53rigaöe aber ift feine i^rmee unö fie fann nicf)t

überafl fein, fo öauerte eö immerhin acöt l^^age, biö

öie (Segenö gefäubert ItJar. ^lö tüir jur 33rigaöe

ftieBen, tüar öer ^au^tteil erleöigt unö nun foftte

5um (Segenftog angefegt lüeröen. IDa^u tüurö öie

montenegrinifcf)e ^renjfefte Krftac auögetx)äf)lt. :3ei

fcf)Iecf)tem fetter läßt ficg aber in öen 33ergen

fdötüer fämW^n, lüie eö f^äter öie !2öelt jur (Genüge

au0 öen 33ericf)ten ßaöornaö erfahren, unö fo tüur-

teten tüir ^tüei l^age.

Q3on öer l^a^^ferfeit tüuBten Offiziere unö OTlann-
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fcf)Qft tüenig ^u er^äölen. „OTlan befommt ja feinen

'^ammelöied t)or'ö (^e\oef)x, nocf) hjeniger in Die

^anö"; flagte ein ^or|)oral; Jie liegen f)inter Stei-

nen unö fcf)ieBen, aucf) auö öen Käufern; fommt

man if)nen auf unter lOOO @cf)ntt naf)e, fcf)ncf)en

fie &at)on. ^ucf) öie QSertüunöeten fcf)Ie^|?en fie

mit. QDÖir f)öben h)of)I 33Iutlacf)en gefeften beim

Q3orgef)en unö blutige S^öen liegen, aber faum einen

l^^oten unö feinen einzigen QSerlDunöeten. ^Jungen

fonnten tüir aucf) niemanö. „QOÖiffen ©ie, $err Leut-

nant, öaö fam nicf)t öabon, öa§ lüir nicf)tö trafen",

fügte öer frifcf)e OTlann öin^u, „fonöern öa§ fie ju

früh abfahren, in 10 OTtinuten F)aben fie bei öiefem

d^eflüft leicht 3eit, ficö äu berfriec&en unö öann ju

t)erfcf)toinöen unö unter 10 OTlinuten fann man in

öem :t;errain lOOO ©cf)ritt nicf)t ^urücflegen. Knö
öann muffen tüir ja gefcf)Ioffen t)orgef)n unö tüarten,

biö anöere I5^eile anfc&liegen unö augeröem F)aben

öie ^erle öie ^öf)e unö fennen ficö auö unö brau-

chen fcf)IieBlicf) nicf)tö ^u fcf)le^^en; fie gaben ja

nicf)tö alö if)r (Setüef)r unö einen 33rotfacf mit einem

$anöt)ort ^ufuruj oöer Kartoffeln. :5)ie JHunition

tragen ignen öie !2öeiber nacf) unö ^\e gaben fie in

aflen ©cglu^^ftüinfeln Derftecft." — „(3ie brauchen

ficg ja nicf)t ju entfcgulöigen", erlüiöerte icf); „im

übrigen iDirö eö nocf) Gelegenheit geben, öen Kerlen

nagejufommen, tüir tüeröen ja öineinmarfcgieren in

if)r Sanö unö öaö ift ja fo flein, öag fie ficg faum
afle t)erfriecf)en fönnen." :Da lachte öer Kor}:>oral

unö em^faf)l ficg.
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;Daö t)on öer DUunition ftimmte.

(Sin Dertüunöeter Offizier er^aftlte, öag öocf)

einmal eine Oberrafcöung gelungen fei, unö man
F)ätte Dabei jtxjansig DTlontenegriner gefangen unö

fünfunöälüanjig sufammengetragene J^ote gefunöen.

6r beöau^tete aucf), öiefe 33anöen tüüröen t)on

ferbifcften un5 ruffifcf)en Offizieren angeführt. <3n

öer Oflacf)t fei if)re 6cf)iegerei befonöerö arg unö

ftörenö. QOÖenn irgenötüo ein Siegt aufbüke, fcf)öffen

fie möröerifcf) öraufloö, öa^ er fcf)on einigemal ge-

meint F)ötte, fie müßten am (gnöe öocf) !}Tlafcf)inen-

gett)ef)re mitfüf)ren. llnfere Q3erlufte feien nicgt fcf)tüer

unö 5um Großteil au^ öen CRefert)en, öie hinter öer

©cftluarmlinie nacf)rücfen, öaju faft lauter ^rm-
unö 33einfcf)üffe.

^nöere Q3ertüunöete, mit öenen icö f^racf), er-

ääF)Iten äönticf); aften merfte man öeutlicf) an, ttJie

überrafcf)enö if)nen öie^ O^leue öeö ^riegöerlebniffeö

gefommen; fie Ratten ficf)'iö afle anöer^ö borgefteflt.

gaft aHe Ratten ficf) gefreut, raufen unö mit öem
Kolben öreinfcglagen ju fönnen unö äffe mußten

ficf) auf 1000 unö mef)r ©cf)ritte gan^ unt)ermutet

unö of)ne Tönung Dertüunöen unö fam^funfäf)ig

machen laffen; öaö t)erbitterte fie. Qlber faft äffe

nahmen if)re Q3ertüunöung leicf)t, ja t)on öer Reitern

©eite, unö f)offten, balö tüieöer ö^rgefteflt ^u fein

unö nocf) einmal, öann aber g(üc!Iicf)er unö mit

größerem unö ^erfönlic&em (Erfolg Ioöfcf)Iagen su

fönnen.

01acf)öem öer CHegen nacf)gelaffen unö tüir öaö
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h)irf(icf) fargeOTlittageffen eingenommen öQtten (CHinö-

fleifcf) unö 33of)nen), fliegen tüir jum Sort hinauf

un5 fc&auten in öie Umgebung, furf)ten unö jugleicf)

3U orientieren.

-Mm näcöften Xag aber in after SrüF) begann öer

'^Sormarfcß gegen ^rftac; unfer 33ataif(on tx)ar linfe

©eitengru^^e, unfere ^om^anie fcf)(og junäcöft an

Die $au)?ttru^^e an. QQÖir erftiegen eine 33ergfui?^e,

öeren F)öcf)fter ^iunft einen d^ren^ftein trug unö

VodicQ planina f)k^, ju öeutfcf) etlüa: QOÖafferatm.

(gö tüar ein (Sonntag, nicf)t einer, tüie fie in (Se-

öicf)ten tJeröerrlic&t finb, ettüa : „(gt tüaö u|) er ©un-
öageö ^Tllorgen, öe £üöe tüern afle fo froF)" C^önigö-

finöer") oDer: „iDa^ ift öer l^ag öe^ ^errn, icf) bin

aflein auf tüeiter Slur, nocf) eine OTlorgenglocfe nur,

nun ©tifte naf) unö fern" oöer: „(So tüar ein

©onntag öeft unö Kar, ein feiten fcf)öner ;^ag im

3aör/' ^eut öröönten öie (£^efcf)üfee, fnatterten un-

Öeimlicf) öie OTlafd[)inengett)ef)re, fnadte lebhaft unö

afterorten öaö ;3nfanteriefeuer; glüftenöe Softe fcf)h)älte

Don S^aM 5U ©auö, Don ;Dorf ju :5)orf unö öer

CHaurf) baflte ficf) im blauen 011:orgen ju ^ßantafti-

fcf)en ^ebilöen. Unfere :^ru^)?en übten mit raufter

$anö Q3ergeltung an öen OUoröbrennern.

7Q\x felbft tüaren ^iemlicf) tüeit bom öcftug,

öaö ®efecf)t enttüicfelte ficf) recf)tö unten in öer (Sbene,

nur unfer rechter (3eitenf)utäug fam ein tüenig ^ur

Seuer!rij?:pc. ::iDir faften aucf) nid&tö trofe fcftarfer

^ugen unö 3eiöftec&er. :3m grauen ^eftein, in
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Den 5)olinen unb £öcf)ern Derfcötüanö greunö unö

Sein5. :Dqö foft öir ein (5cf)lacf)tenmaler öarfteffen,

öacf)te icf); man mügte fein 33il5 ein '»ejierbilö

Öeigen. Olur ©c&ra}?nentx)ölfrein fa^en h)ir unö am
^nafl mochten tüir entnehmen, öa§ unö in tüelcöer

CHicf)tung unfer Angriff Vorgetragen tüuröe.

^öer tüir gingen auf • blutigen 6^uren. ®ie

$öf)e unö afte öie Heineren iöorberge unö ^u^^en

unö Olafen tüaren Dor tüenigen ;i:agen noc^ Don

öen OTlontenegrinern befeftt. QOÖir faF)en jegt if)re

'pöerfd&anjungen unö gingen leichten Sugeö an öen

(Stätten Vorüber, tüo fie Dor laugen im $interf)alt

gelegen, gefcftoffen unö tüof)I aucf) geblutet ftatten.

Olocf) lagen leere hülfen ju ^^aufenöen öa unö

^artonö unö blecherne Q3erfcf)läge. CHlunition Ratten

fie nicftt gef^part, öaö hjar öeutlicf) ju feften. iDiefe

(Erfahrung machten h)ir im ganzen ^rieg, bei öen

!JR:ontenegrinern befonöerö, bei öen ©erben unö

fcöließlicf) aucf) an unö. (Sie Derfcf)offen ungeheure

Ollengen, alö ob Dom (Seräufcf), Dom ^naflen unö

^racf)en öer (Erfolg abhänge. (Sttüaö ift ja öran,

öaö leftrte f^^äter öaö l^^rommel- unö ©^^errfeuer;

aber ORunitionöDergeuöen ift aucf) ein fcßtüerer

Sef)Ier unö jeugt bei öer ^Infanterie immer aucf)

mef)r oöer tüeniger Don S^igf)eit.— Qüucö OTaf)rungö-

mittel fanöen tüir, fo eine ©anöDoff ©als, in einem

fcf)muöigen ^e^en eingelüicfelt, ^ufuru^folben unö

Kartoffel. Unö ärmliche 33efleiöungöftücfe, :5:eile

Don ^emöen, Don 33Iut gerötet, O^panfen unö ^o|?f-

beöecfung, öaö OUontenegriner!ä^j?cf)en mit öem
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3eicf)en öeö ^önigö (N. I.) ; eö mufete iönen manch-

mal t)erflucf)t nafte gegangen fein, öaß fie folcfte

S>inge im ©tief) ließen, ^ucf) Dofte onunitionöt)er-

fcf)läge lagen hinter einem (Steinriegel.

gaft gemäcf)licf) fliegen tüir über gelö un&

CRiegel, öurcf) :Dolinen unö ©Jjalten auftpärtö, ju-

näcf)ft an Derbrannten Bütten Dorbei, öann an $a-

fer- unö ^ornfelöern, bie in abgelegenen ;Dolinen,

fcf)einbar Dergeffen ober überfef)en, ber §anb be^

©cf)nitterö lüarteten. ©cf)lieBlicf) gelangten h)ir in

einen ^icf)enh)alb mit 33lö6en Dofler f)errlicf)er (grb-

beeren. §ätte unö gegen DUittag nicf)t ein öeftigeö

^etüitter mit ergiebigem §agel unb CHegenguß über-

rafcf)t, lüir bürften ben Zag in angenehmer (Erinner-

ung tragen, ben beö erften (Sefed&teö, ben ber Feuer-

taufe; freilieft legtereö mit lüeiter, entgegenfommen-

ber CUuöbeutung; im örunb genommen lag (Sefecftt

unb geuer tüeit Don unö, aber tüir gehörten bocf)

5ur (i^efed&tögru|)i:>e; eö lüar nur (^lücf, baß tüir

of)ne (5C&U& unb oftne (Segenfcftuß Dortüärtö famen

unb ba^ Siel erreichten.

Sie ©teflung, bie tüir auf ber (5p\^e beö 33erge^

belogen, erftrecfte ficf) über ^tüei Kilometer, aber bie

Olatur öatte 33efeftigungen Dorgebaut. !:)Tl:äcf)tige

gelöriegel ßoben ficf) bem geinbe ju auö bem ^arft-

berg, OTlulben unb :Dolinen baf)inter; jeber ber brei

3üge, bie jur 33efaöung in QSertüenbung famen,

fonnte leicf)t unb of)ne Diel DlTüfte 5)ecfung unb

QIuöfcf)uB finben. :Der OleferDeaug unb baö ^om-
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manöo fan5 einen breiten, ebenen, gut geöecften

l^lQö öinter ber Cmitte, ibeal in jeber 33e3ief)ung.

©ogar ein tüenig gegen bie 35ora gefcf)üöt, bie nun

brei :5;age unauögefeöt, untermifcf)t mit fdötDerem

CHegen, tueftte unb tüogte unb iDütete. ;5)ie !jn:ann-

fcf)aft bucfte ficf), notbürftig in bie 3eltb(ätter einge-

tüicfelt öinter bie 3acfen unb 3innen iftrer hatür-

licßen :öurgen. QBir fteflten unö ein 3e(t auf, ba-

malö nocf) gänslicf) un^raftifcf), unb fcf)liefen ju

fecF)fen barin. ^ucf) um trieb ber iDienft ^ag unb

OTacf)t inö greie, tüir nahmen if)n furchtbar ernft,

^ommanbant tüie Subalterne; nur ber ^r^t burfte

ficf) beö Q©oF)lbef)agenö freuen, fotüeit eö bie untüirt-

licfte ®egenb bot. ^ebex (5cf)uB, ber fiel, rief unö

in ©türm unb QOÖetter ftinauö, tüir beobachteten

abtüecf)felnb unauögefeftt ben (Segner, ber auf ber

näc&ften 9iuppe ficft augenfäflig umtrieb.

3)ie l^^age tüaren bitter; tüie t)iel tüir nocf) im

Saufe beö langen ^riegeö an rauher QOÖitterung unb

if)ren Solgen litten, biefer erften Xage unb if)rer

33itterniffe erinnern tüir unö, alö ob fie eben erft

Öinter xxm lägen, .^eute bauen tüir unö 3elte,

tief in ben 35oben gegraben, mit ^olj unb CHeifig

überbaut, mit QQÖaffergräben umrahmt, innen ge-

flochten, mit OTlatte unb !5;ifcf)cf)en auögeftattet.

:5)amalö lagen tüir 5ufammengepfercf)t nebenein-

anber, ber ö^rte ^Sacffacf alö ^o^pffrolfter. ®ie

Kleiber auö^u^ieöen, tüer f)ötte baö bamalö getüagt,

eö tDur übrigens faum genug CHaum ba^u. ^eute

ift eö baö erfte, hjenn h)ir einen Sager^laft besiegen:
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Dier cniänner unö ^or^oral JJofroDac (öa^ ift öer

tecf)nifcf)e Seiter unö !^aufen5fünftler), f)ier ift mein

:pia6; oröentlicf) machen! iinb eö gefrf)ieöt ebenfo

felbftDerftanöncf), tüie lüir un^ bamalö, nacf)öem

:Dienft unö ^om^anie unö afteö örum unö öran

Derforgt unö biö inö fleinfte georönet tpar, irgenö-

tx)o, lüo eö öen iDienern gefiel, auf öen nacften

33oöen oöer eine öünne ©cf)ütte ©trof) tüarfen

unö öen ll^ag lobten. ;Der 5)ienft leiöet unter öer

neuen ^rt nic^t unö tuir leben faum bergleid&bar

beffer.

:5)aö (Sleicf)e tüar'ö betreff öer OHenage. ^ir
löffelten quo öer Ocftale öie &\xppe, öie öie !D11ann-

fcf)Qft aß, unö fauten am bloßen gleifcf); um fein

$aar Ratten tüir'ö beffer alö öie OTlannfc&aft. 5)aö

F)at ficö unteröeffen afleö grünölicf) t)eränöert, tüir

führen unfere eigene ^ücf)e mit, unö hjaö eö tüeit

unö breit an ^ocf)- unö 33rath)aren gibt, tüirö auf-

getrieben unö muß öa fein unö ift öa. iDamal^ö

beflagten tüir unö nid&t unö hielten eö auö, F)eute

hielten tüir eö immerhin aucf) auö, aber beffer ift

beffer unö man tüeiß nicf)t, tüaö :5:ag unö (§efcf)icf

norf) bringen tüirö; lüenn eö fein muß, lüeröen tüir

tüieöer ^om^aniemenage mit 33ef)agen oöer Un-

behagen t)er5ef)ren. ^m übrigen, tüaö reöe icö t)on

„tüir". Q5on öen fecf)^ Offizieren, öie öamalö auf

öer Vodica planina im 3elte ficf) jufammenöräng-

ten, t)ier öer ^om|:)anie, ein ^rjt, ein :prot)iant-

offijier, bin icft Öer einzige, öer nocö ©ienft an öer

Sront macf)t. Qlucf) öie gelötüebel unö 3ugöfüf)rer
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ÖQben unteröeö fcf)on oft getriecf)felt nur bex braDe

CHecf)nungöunteroffi3ier, mein Q3aclat) Q3acfot)ec, ift

6er ^om|?anie treu unö erhalten geblieben. 3ir
Öaben unö gefcötxjoren, auö5uf)Qlten, biö Der ^rieg

ju (gnöe ift. Boze, zacuvaj, (Sott ßelfe unö unö
ein gütigeö (Sefcf)icf, öem h)ir fc&on unfagbar Diel

beröanfen.

3>m 3elt auf öer Q3oöica aber ttJar'ö eng unö

ungemütlicf) unö troftöem lachten unö fcfter^ten tüir

unö fnabberten an öen O^anöeln unö 3ibeben, öie

tüir in ^t)tot)ac alö öaö einzige ßfe^are unö er-

ftanöen Ratten, unö fcf)liefen, folang eö ging, gut,

lüenn aucf) ^uerft öie QÖinööbraut öürcö Sufen unö

Sugen tanjte unö öann öie ^älte ficö oröentlicö

fühlbar macf)te. 2)enn gegen ^nöe öe,^ ^uguft

tüeftte öen ganzen !^ag ein fü?)leö £üftcf)en über öie

$öf)en, unö fobalö öie ©onne unterging, Vertrugen

tt)ir öie QDÖetterfragen gut, OTläntel F)Qtten tüir nodö

feine; mitgenommen Rotten tüir fie nicftt, öa \o\x

t)or QDÖinterö ^nbruc& f)eim5ufeF)ren gehofft Ratten,

unö 5u faffen gab eö öamalö nocf) lange nic&tö.

5)er :Dienft geftaltete ficf) nacf) öen erften l^^agen

gan^ erträglicf), öaö £agerleben bot immerhin aucf)

<5cf)öneö unö illbtDecf)flung in güfle. 2)ie 3üge
t)ifitieren, ^Satrouiften abfertigen, 33efeftigungen aus-

bauen, öen geinö beobacf)ten, tüaö fonft? (grö-

beeren F)olen, effen, 33rief fc^reiben . . . Diel mef)r

nicf)t. S^öen Dierten Xag tüar öer rec&te Stügeljug

ab^ulöfen; öer lag eine gute ©tunöe tüeit auötüärtö
3m ©erb. Sclögug. 6
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unö 3unäcf)ft am geinö; öort gab eö (ginfamfeit

unö an je5em Xaqe einige F)unöert ©cf)üffe, fonft

aucf) nicf)tö; aber fcßöner lüar'ö bei öer ^om^anie.

:Der geinö rührte ficf) faum, tüir beobachteten

jeöe ^leinigfeit an iF)m, hjugten, tüie F)ocf) ber (3tan5

feiner Tragtiere h)ar, faF)en bie QOöeiber mit Q3or-

räten fommen; unfere J^atrouiffen, bie lüeit bor-

gingen, fanbten ißm jebeömal einige taufenöe ^rüge

hinüber, ertx)ifcf)ten einmal ober jhjeimal einige £eute

t)on if)m, bie firf) ju neugierig an unö öeranfc&licben ;

tüir felbft fcf)offen nicf)t, eö tüar ju hjeit unb fcf)abe

um bie Patronen. OTur einmal tüarb eine größere

Unternehmung gegen if)n inö QOÖerf gefeftt unb eö

fnaflte einen Olacßmittag lang, aU ob tüirflicf) ein

ß^efecf)t ftattfänbe. Qlbex eö tüar nicötö; bie OUonte-

negriner jogen ficf) nocf) meftr in ben QGÖalb, fo baß

tüir fie nur meF)r feiten faf)en.

^m ^benb faßen h)ir umö Sagerfeuer unb

brieten unö Kartoffeln, bie tüir in t)erlaffenen Qlcfern

ernteten, ju gelegenem OTacf)tifcf) unb ^:>laufcf)ten unb

rebeten tüie Kinber t)om ^rieg unb feiner :5)auer,

meinten tt)of)l, biefe ^renjfic&erung fei unfer erfter

unb leftter iDienft im Krieg, lt)ir lüürben bon F)ier

auö fiegreicf) unb lorbeerumraufcf)t tpieber in bie

Heimat äieften. 3a freilief), baö glaubten tüir; be-

fonberö alö unö bie O'lacöricöt t)om ©ieg bei Kraönif

unb ben 70000 befangenen erreichte. „70000", fagten

tüir, „baö ift3ufammenbrucf); baö f)ölt feine ^rmee
auö." Unb ^ugleicf) tüar eö unö ein untrüglich

3eicf)en, baß bie ruffifc&en ©olbaten nicf)t fäm^fen
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iDoHten; tüir meinten, fot)iel!önne man nur fangen,

h)enn ficö öer geinö freitüiriig ergäbe. QOÖenn tüir

toirflicf) l)on öer Q3oöica tüeg in Den grieöen Der

Heimat jurücfgefeört tüären, f)ätten lüir unö auc^

afle (Körungen, Die man ^elöen unö ©iegern Dar-

bringt, gebulbig gefaften laffen, tüof)I mit Öer be-

fcf)eiöenen llnterftimme : fie finö Ieicf)t Ijerbient; aber

t)erbient. ^cf) ®ott, jene l^räume unö ^uöficöten

finö fcf)on längft ju (Srabe getragen, aber öie gute

©timmung, öaö Q3ertrauen unö öer O^timiömuö

finö immer nocf) geblieben.

2)er (Sren5tüacf)öienft f)atte für micf) ettüaö F)ocö

J3;oetifcöeö an ficf) : QCÖeftröaft ju ftef)n an öeö CHeidöeö

DUarfen, (^ren^öüter ju fein, h)ie eö einft ^aöubranö
tüar unö öer junge ^(^öart unö (Effetüart unö biele

anöere in öer ^elöenfage, öen Stammberg in öer

Sauft, angetan mit 33rünne unö ©elm; auöjufc&auen,

tüo ein geinö fic& naf)t; unö lüenn er öroftt, inö

^orn SU ftoßen unö öen ©eerruf erfcftaften ^u laffen

:

gür öeutfcf)eö Äanö öaö öeutfcl^e (B^toexi,

fo fei öeö a^eid^eö ^raft dehJäört!

ßr foH unö nicf)t fcf)Iafenö finöen tüie öer tüilöe

^agen öen ßffehjart, alö er an öer (5p\^e öer O^ibe-

lungen gen ^eunenlanö 50g. CHüöeger, öer getreue,

fori unfer Q3orbiIö fein, öer öeutfc^efte unö menfcf)-

licöfte after $elöen in öer (Sage. Unö t)orficf)tig

tüorten h)ir fein tüie ©aöubranö; tüagt ficf) ein un-

getreuer ©ibicf) an um öeran, tüift einer mit golöenen

©Spangen unö locfen unö umgarnen, f|:)recf)en tüir
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mit ©ilöebranö, öem alten: OTlit öem (5peex nur

neftmen lüir ®efcf)en!e, ©^ifte \o\bex (Stifte !
— O

^elöenlieö, Zeitalter öer Germanen ! grifcf) un5 neu

entfteigt eö auö öen ;5;iefen Der öeutfcf)en (Seele. 5)ie

OT:enfcf)en finö bielfacf) anöer^ö geh)or5en, ^am^^fer-

trQcf)t, QOÖQffen unö Kriegführung fin5 mit öem (Sinft

nicf)t 5U t)ergleicf)en, anöre geinöe örof)en, in DUaffen,

lüie fie öie Qöelt nocf) nid&t gefeften, aber öer (Seift,

öie ©eele 5eö Q3olfeö ift gleicf) geblieben, öie l^a^fer-

feit unö diu staete, :^reue unö (3tanöf)aftig!eit.

5)at)on f)ört je^t 5ie QOÖelt t)on neuem lüunöer

fügen, tüie eö in öer Einleitung öeö CHibelungen-

lieöeö Öeißt. — OTlit öem öeutfcf)en Q3olf fteßn anöere,

Heinere, öie t)on if)m Kultur em|)fangen. 5)iefer

Krieg txjirö öie 33eh)ei^fette t)on ;Deutfcf)lanöö Kraft

unö OTtacf)t unö Dfterreicf)^ ©enöung fcöliegen unö

afle 3elt tüirö lernen:

i^m öeutfcf)en QOÖefen muB annocf) 5ie QDÖelt genefen.

llnfere $öF)e lieg unö F)inauöfcf)auen über 33erg

unö Xa\ unö öie (Seöanfen führten unö nocf) tüeiter.

QOÖir faften im Reifte unfere ^eere marfcf)ieren nacf)

Oft unö nacf) Qöeft, nacft ©üö unö Oloröen unö

unfere QQÖünfi^e begleiteten fie, flogen if)nen Doran.

Ober öie Ebene f)inauö, öie unö 5u Sü^en gleicf)

einem aufgebrannten Kraterfelö im i^benöfonnen-

fcf)ein ficf) öeftnte, unö öie fteinernen JUeere öeö

Karftgebirgeö. „QOÖaö h)of)l f)eute, jefet im tüeiten

(guro|?a gefcf)ief)t ?" öacf)ten h)ir. „Eö fann nur 5U

unferm Q3orteil fein", beanttüorteten tüir öie fcf)h)ere

Srage an öaö (Sc^icffal unö ju innerft im ©er^en
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flehten tüir jum ©cölacf)tenlen!er um öen ©leg. Sieb

Q3aterlan6, öu ftaft treue öö^ne; tüaö h)affenfäf)ig

ift, eilte freuöig unter öieSaßnen; öieQ3öIfer einten

ficf) 5U gemeinfamem Q3aterlQnöögefüF)I, tt)ie eö öie

Srieöeuiöseiten nicf)t fannten, jeöer gibt fein 33efteö;

fcf)lagt öen geinö, fiegt! llnb ®ott fegne öqö

Q3Qterranö!

OT:Qcf)trun&e.

Q3oÖica ^lanina, 25. CHuguft 1914.

Iptinftlicf) um altJi5(f llf)r C)lacf)tiö rüttelte micft öer

Unteroffizier im :öienft auö öem (5cf)laf unb fagte:

„©err ^Ceutnant, eö ift jlDölf llf)r."

,,3ci, gleicft."

3>c6 tüicfelte micf) quo ber Sageröecfe, naftm mecf)a-

nifcF) ©Qbel unö CHeDolDer, bie ju $äu^:)ten lagen,

an micf) unö frocf), bie ^ameraben nicf)t 5U hjecfen,

möglicf)ft geräufcf)lo^ auö bem 3elt unb fc&liege eö

tüieber, bag bie C)lacf)tluft bie greunbe nicF)t ftöre.

(5o.

Segt ftef) icf) fcf)on, gürte bie QOÖaffen um unb

folge bem £icf)t, baö auö ber 3ugölaterne, bie ber

^or^oral trägt, f^ärlicf) quiflt.

(gr füf)rt micf) über ben £ager|)lag, bann einige

5ef)n (gröftufen, bie er forglicö belichtet, 5um erften

Soften f)inauf.

:5)er ^ommanöant melbet fic^ unb fagt fein

obligateiö: Nema nischta novigo, nicf)tiö Oleue^ö. 3cf)

anttüorte: „®ut" unb fcf)aue micf) um.



86 Saö ^orfJ)iel

3lc& muB öie cSeöanfen sufammenflauben, mu§
micf) erft \)öW\q quo ©c^Iaf un5 l^raum rütteln.

QDÖorauf fofticf) ^uerft fcf)auen unö achten? Olatürlicf)

auf öen gein5. -- IDa ift*ö ruF)ig, eö rüF)rt ficö nicf)tö.

S)ie ^ameraöen öürfen forgloö tüeiter fc&Iafen auf

löartem ^Sfüöl, unfere ©tunöe ift nocf) nicftt gefom-

men. (Heftern aben5ö gad*ö große 33etüegung auf

öem 33erg gegenüber, auf öem Die Ollontenegriner

F)aufen: fieben Sagerfeuer brannten, eö geigten ficf)

neue (§ru|?^en, :ßferöe famen unb ttjurben abgefat-

telt, eö öatte öen QInfcöein, alö füHe ficfi öer 3a(ö
mit ^riegöDolf unö aU ftünbe etlüuö 33eöeutenöeö

beDor. :5)eöf)arb Derftärften tüir unfere Sinie, geboten

befonbere QSacöfamfeit unb fagen länger alö geh)öf)n-

(icf) beim Sagerfeuer.

(gö tüar h)of)l bocf) umfonft. 01oc& iffö h)ie

afle :i;age, tüie in jeber 01acf)t, feitbem tüir biefen

33erg 3ur (Srenstüadöt belogen.

:3cf) ge^e nun bie ^Soften ab, fie tun afte iF)re

OTicÖt, jeber ift auf feinem ^Jlaft unb h)acf)t, finb

bral)e :Da(matiner, ef)rlicf)e Seute. Einige er^öölen

t)on if)ren 33eobadötungen, eö ift nicf)tö QOÖirf)tigeö

bran. „cSut", fage icf), „OTlate, bu bift ein braDer

DTlann unb gefcf)eit; gib nur tueiter acf)t." „Otchemo,

otchemo" (tüir tüerben fcf)on), fagt er unb icf) ftol-

^ere tüeiter über (Stein unb Gruben, Tanten unb

OCÖurjeln. 33iö icf) ^um f)öcf)ften ^5un!t beö erften

QS)acöabfcf)nitteö gelange. 5)a fege icf) micf) auf

einen (Stein ber ©c^ü^enbecfung, neßme bem ^or-

i^oral bie Saterne auö ber ^anb, ftefte fie neben micft
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auf 5en 33o5en un5 fage iöm, er fönne abtreten.

:Daö ^eraenlic&t tüeift auf einen Oetüe&rlauf, öer,

öurcf) öen ©teinriegel geftecft, auf feinölicöe 33eute

h) artet.

(gö rüF)rt ficft nicf)tö, öie !Jn:ontenegriner bleiben

ruF)ig; fie fommen nid&t tüieöer.

©cf)h)eigenöe aTarf)t über ^arft unö öbniö. Ser

01lonöfcf)ein leucßtet über ^erriffeneö, jerfcöliffeneö

(^eftein unö baö 3h)erggefträucf) öajtüifcfien, einige

magere §alme unö langftengelige 33Iümcf)en tüiegen

ficf) in 5er Olacötluft. :5)rauBen ftef)n ^rüj^^^eleic&en

unb ttjeiter am ^ang öeö :3aDornit tüo bie ,,Sal!en"

fpäöen, bunfelt ein QOÖalb l)on 33ucf)en unb einzel-

nen iX^annen.

:5)ie fernen $öF)en ragen fcf)tüeigenb tüie bie

33erge ber ^I^^en.

:Daö Äicf)t beö Q3ierteImonbeö fcf)h)ebt gef^en-

ftifdö über gerne unb CRäF)e, über :Dunfel unb (5cf)rünbe.

©otüeit buiö QJuge bor^ubringen Vermag, ift nicfttö

Olufföfügeiö äu feften; eö ift nicf)tö 25eunruöigenbeiö

3U öören, augerm (5äufeln beö QOÖinbeö fein (Seräufcf)

,,umabum", tpie ein ^ori:)oral, ber ein tüenig 5)eutfcf),

F)au)?tfäcf)Iicf) aber ;^fcf)ecf)ifcf) f^ricf)t (neben bem ^ro-

atifcf)en), gern unb oft fagt.

33iöf)er fcf)offen bie Dllontenegriner immer nur

au0 ber ^exne, ein Angriff auf reguläre :^rui5j:>en

ift tt)of)l i&r Ißian unb if)re (5acf)e nicf)t. QDÖenn fie

eö einmal gegen if)re ^rt t)erfucf)en foflten, bann

tüirb if)nen feierlicf)er Empfang mit ö^efliff unb ®e-

flaff, mit ©urraruf unb ^0lbenfcf)tpung bereitet fein.
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3cf) laffe 5ie armen ^u!uru5!oldennager bxühen

beruhigt fcf)Iafen o5er tüQcf)en unö fcf)aue über Die

leiten unö Q3reiten, öie $öf)en unö Xälex, inö OXa\)e

unb gerne. QDÖie tüenn ic& auf einer öeimatlidöen

;DoIomitenf^iöe öen CHlonöenfcöein unö feinen Sau-

ber genöffe. Qöer fönnte aßnen, öaB bie trauliche

cnionöeöficf)e( ^riegögebiet mit if)rem melancf)oIifcf)en

Sicf)t beftrap!

^ber ja, auö öem l^^al fteigen CHaucf)fäulen.

:5)aö finö bie Seugen be^ ^riegeö. OTocf) geftern

abenb faf)en tüir ben (Slutbranö jlüeier brennenben

iDörfer unb fc&auten lang in bie fcf)aurigen ®lüf)-

trümmer. Segt ift bie (Slut jufammengebrocf)en, eö

raucf)t nur me&r unb ber O^aucf) fteigt fräufelnb auf,

baflt fic& in ber $öF)e 5u einer QCÖolfe, bie über bem
geuerF)erb ftiH fte^t, lüie ein gar(fcf)irm, tüie ein 33al-

bacftin. QJIm I5;age beö ^ngriffö tüar baö ganje

Jtal 3u unferen gügen eine geuerfäule, fo f)eU tuar

eö 3ur OTacf)täeit, bag man beinah f)ätte bie ^arte

lefen fönnen.

QOÖäörenb icf) fo l)on ber S^lf^nf)öf)e inö Sager

unb inö ;5;al unb in bie leiten träume, faflen ^(ö^-

licf) brausen in ber linfen glanfe einige ©c^üffe.

-Untüiftfürlicf) mac&e icf) einen CHucf auf meiner auf-

gefegten 3arte unb f(^lüj?fe öinter bie Steinmauer;

bie Saterne F)ole icö nocf) gleicf) herein unb Iöfcf)e

bie ^erje auö. ©cf)on anttüorteten bie O^lacöbarn

brüben, bie feinblic^en, unb auc^ tüeit recf)tö, tüo

unfer glanfenfc^uösug liegt, mifd&t eö ficf) in bie

näcf)tlicf)e (Störung. Sofort recfen ficf) äffe piänfler
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hinter öen ©teinen, fj?äf)en nacf) Dorn, nacö recf)tö

un5 nacf) linfö. 01icf)t ungern f)ätten fie aucf) gefcf)of-

fen, aber icf) f)alte fie jurücf. ,,(^0 ift ja nicf)tö. OTur

achtgeben!" 33iö jum linfen ;5:eil öeö ^bfcf)nitteö

reichte aber meine glüfterftimme natürlicf) nic^t unb

fo tüar fcöon, faft beDor eö geöacf)t hjeröen fonnte,

eine (5cf)ie&erei loö.

;5)ie Aufregung tüar fcf)ulö öaran, öie lüir öurcf)

unfern geftrigen 33efef)l auf befonöere ^cf)tfam!eit

entjünöet F)atten. 2>cf) pfeife unö rufe: „S^uer ein-

fteften!" aber öie ^om^anie h)ar fcf)on alarmiert;

of)ne 33efef)l ftanö bie !:Hefert)emannfcf)aft bereit, in

öie geuerlinie su rücfen. 33iö icf) jum Qluögangö-

^unft meiner CHunöe in eiligem ©c^ritt jurücfgefe^rt

tüar, ftanö fcf)on öer ^om^aniefommanöant öort

unö fragte: ,,7Öa^ ift loö?"

,,®ar nic&tö. C>lur einige Orientierungöfcf)üffe;

öie Seute l)ermögen nicf)t öen Singer am 3üngel ^u

Öalten."

Unö fcf)on flaute öaö 6cf)ieBen ab, öann nod&

ein, 3lt)ei ©cf)üffe ftüben unö örüben, öann h)ar eö

lüieöer ruf)ig, über öen ©i^feln unö über öen TQlp-

feln, im ;i:al unö auf öen $öf)en, in öer Stont unö

in öen glanfen.

„®eF)t fcf)Iafen, ^inöer," fage icf) ju öen ^ame-
raöen, öie nun a\ie beim ^uölug ftanöen, „öie ^jer-

nogor^en fommen nicf)t/'

:Da ftef)t, tüie auö öem 33oöen geh)acf)fen, öie

^Satrouifle Dom 33atair(onöfommanöo Dor unö, öie

lüir täglicf) gegen ^benö 3u fcf)ic!en öatten.
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„7&0 tüart if)r fo lange? QCöarum fo fi?ät erft

eingerücft?"

©ie melöeten ettüaö, tüaö h)ir nic^t öerftanöerr,

unö hielten einen 3ettel t)or. 5)ie (3acf)e traf nun

fo auffärtig mit Der aufregenöen ©cf)ie6übung ^ufam-

men, öaB tüir fcf)on meinten, ein ^larm oöer fo

ettüQ^ muffe befohlen fein. 3ie entfalteten im ^er-

5enfcf)ein öie 33otfcf)aft. . . . ilnb lacf)ten tüie auö

einem ©alfe. (gö tüar eine 5ufäflig t)erf^ätete ®e-

fcöicf)te. ;Der ^ameraö, 5er öen rechten glanfenjug

befehligte, f)atte, tüie tüir fcf)on txjuiten, tagö 5ut)or

eine OUelöung felbftänöig an öaö 33rigaöe!ommanöo

gefcöicft; öaö lüuröe nun auögefteflt unö äugleic^

öie 33elef)rung angefügt, bei fc&riftlicf)en DTlelöungen

öürfe nirf)t „geftorfamft" gefd&rieben hjeröen. ©onft

nicötö. DTlerft eö eucf), ^inöer, unö jeftt ©cf)lug

für ßeute!

3lüar f)ätte ic& mir jegt öen jlüeiten ;^eil öer

CHunöe erfj:)aren fönnen, öenn, öag je^t afleö tüac&te

unö forgfam öen :5)ienft tat, tüar ja ju ertüarten.

I^roftöem ging icft, gemütlicf) unö langfam, mit

öer Saterne in öer ^anö, aucf) ^um anöern 3ug
f)inüber unö raftete öann auf öer ^hjeiten ^öf)e.

;Dort öiente mir öer 3eiöftedöer, acf)tfacf), alö gern-

rof)r inö CHeic^ öer (Seftirne. 5)ie ftanöen rußiger

al0 h?ir am ©immelöjelt QDÖacf)e unö sogen tüan-

öelnö iDeftlüärtö. S)er Ollonö bot öeutlicf) feine t)er-

frufteten (Ebenen unö ^raterberge öar. :3cf) laffe

öen 3ugöfü6rer öaö ungeh)of)nte 33ilö anfcf)auen unö

er meinte: „(Sanj fo tüie OUontenegro". 0^ecf)t
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t)at er, eö ift tüie eine OT:onöIanöfcf)aft ringö um
unö.

3cf) fucf)e öie öternbilöer ab, fo lüie tüir einft

in 5er ^e^tima unö Oftat)a e^ getan. 5)aö ift lange

f)er. :Die Cn:amen finö ^umeift entfcf)it)un5en, faum

5aB icf) Den Orion, Der geraöe leucötenö aufsieht,

öie ^affio|:>eia, Den CHecf)en un5 natürlicf) Den ^rofeen

unö kleinen 33ären nocf) fenne. :Der J^olarftern

glänzt brat) an feinem Ij^la^ unö öaö CHeiterlein

fi^t ruf)ig auf öem jtüeiten (5tern öer Q[öagenöeicf)fel;

icf) fef)e eiö mit freiem Qlug, meine ^ugen finö nocf)

frifcf) unö ftar! troö mancf)er CTtäcöte, öie icf) über

öen 33ücf)ern gefeffen bin.

^ie icö nun gemäcf)licf) ö^imlüärt^ftol^ere, raufcf)t

€0 im öürren C^eäft, öaö tüir aliö @cf)u§ bor über-

rafcf)ungen t)on öen 33äumen gef)acft unö anftatt

(3tacf)elöraf)teiö bor öie 33efeöungörmie geftreut f)atten.

QOÖaö iffö. (Sin OTlontenegriner?

Olein. (Sin ^äujlein tüar eö, ein jungeö, unflu-

geö. ^ö f)ötte ficft ttjoftl öurcf) öaö £icf)t anlocfen

laffen unö tüar nun gefangen. 3cf) naf)m eö mit

unö im 3elt gab eö eine frieölic&e -Unterhaltung mit

öem flaumigen Xiercßen. :öie ^ameraöen tüaren

nocf) lüacf) unö beteiligten ficf) beim ©cf)ein öer ^erje,

öie, in eine Kartoffel geftecft, auö einem (5c&ra}?-

tieflboöen famt anöängenöen tüirr ge^acften CRän-

öern leuchtete, unferer Simmerlam^e, am Weiteren

©^iel.

5)ann bettete icf) mein ^äujlein barm neben

micf) im (5trof) unö fd&lief balö ein.
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^Qum ein Xaq ift an öer gront of)ne befonöere

(grledniffe, nocf) ein tüeniger gef)t eine OTQcf)t leer auö.

;Diefe CHunöe aber tDarö reicftlicf) unö freun5Uc& auö-

geftattet unö öaö ^öuäd&en, 5aö ^äuac&en, öaö tüar

öer ß^ou)^.

S!9 ISI3MM Sra !^ffl
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Um Die^ago&ina.

^uf Den fer&ifcf)en ^rieg^fcfiau^^Iaö

!

-ctm 5. ©e^tember, öq tüir eben baxan gegangen

tüaren, QDDinterquartiere auf öer ^öf)e t)or3ubereiten,

tüuröen tüir abgelöft. (Sin 3ug eineö anöern 33a-

taiHonö übernafim öen :$)ienft öen öie ^om^anie
ausgeübt fiatte, un5 tüir fliegen ju l^al; öaö 33a-

taiflon fammelte ficf) in ^t)tol)ac, eö gab ein freu-

öigeö QQÖieöerfeöen 3h)ifcf)en ^ameraben unb ^om-
manbanten unb am näcbften Ollorgen marfc&ierten

iDir fübtüärtö gegen 33ilef.

^n jerfcftoffenen ^afernen unb t)erbrannten

Käufern t)orbei, ben ©|)uren montenegrinifcf)er ^riegö-

furie, burcf) einen fonnenöeigen I5^ag im ©taub ber

CHeicf)öftraBe. ^m ^benb gebacf)ten tüir in :piat)a

3u bellten unb ju übernacf)ten, aber ein (Eilbote rief

un^ tüeiter. QQÖaö tDift man mit unö? OTacb müf)-

feligem OTacf)tmarfcf) faf)en tüir bie £icf)ter Don 33ile!,

traten burcf) bie l^^orfeftung, mit reid&Iicbem (5tacf)el-

braF)t umbaut, unb fcf)re^^ten unö nocß eine gute

©tunbe h\i$ 3um Sager; bie Siebter täufcbten. 3m
£ager bon 33ilef überrafcbte unö eine f)ocf)feine

jOffijierömeffe; auf oIeanberumbIüf)ter ©teinteaaffe
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feftte man unö ein OlacötmaF)! (um ein iii)x früf)!)

l)or, tüie tüir eö lange nicf)t mefir genoffen, un5 öen

®i:pfel öer finölic^en greuöe bildete öaö 33ier, ecf)teö

frifcße^, fcf)äumenöeö 33ier. iDann fcf)nefen tüir einige

©tunöen auf Ottof) mit tüeigen Safen im f)errlicf)en

©^peifefaal, tüo golögera^mte ^aifer- unö ©eneräle-

bilöer auf unö nieöerfc&auten, eleftrifc^eö £icf)t

leuchtete öa^u. QOÖir füllten unö lüie in einen

3aubergarten Derfeftt. Qlm DTlorgen beftaunten tüir

5en langen :5;omm, eine CHiefenfanone, Die öen

DUontenegrinern abgenommen un5 mit unenö(icf)er

ORüf)e f)ief)er gefc^lej^^t tüoröen tüar.

löann ging eö tüeiter, öen tüeiten, lüeiten QBeg

biö nacf) l^irebinje. Oloci) immer lagen l^rümmer-

ftätten am Qöeg, nocf) immer atmeten lüir im 33ereicf)

öer ©cötüar^en 23erge unö erlebten 3eugfcf)aften

ißrer ^äm|:)fe „für Kultur unö 3it)ilifation". Olacft

!}Tlittag enölicf) im öeigen, fteigen Oonnenbranö

bogen tüir öie lang ficf) öef)nenöe 33ergftraBe in^

33ecfen öer :i:rebifcf)ni3a ein unö faf)en öie ^aj?^el-

umraf)mte (5taöt mit !Jn:inaretten unö ^ircf)en unten

am Serien gluß liegen. Um Dier iiffx erreichten

h)ir fie audö, marfcftierten aber nur öurcf) unö fteflten

unö am 33af)nf)of ^ür ßinlüaggonierung bereit.

33alö roflte öer erfte 3ug, öie erfte ©taffei ab, eö

folgte öer alüeite unö eö folgte öer öritte. :Den führte

icf). Knö öer 3ug entführte unö öem £anö Dllonte-

negro unö trug unö an öie ferbifcf)e (Sren^e.

ilber öie 33a?)nfaf)rt nacf) OTloftar, ©erajelüo

biö 3at)iöot)ic hJöre h)of)l aucf) einigeö ju ersäftlen;
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fie öQuerte nic^t tüeniger alö 36 (Stunöen xxnb ftatte

if)re nberrafd&ungen unö 3h3ifcf)enfQr(e: öaö tragi-

!omifcf)e (Sriebniö eineö unferer ^ameraöen tüäre

föftlicf) äu fcf)ilöern, unö h)er*ö Don öen 33eteingten

läfe, fönnte fic^ unö anöere öurcf) genauere CUuf-

fnfcf)ung 5er ^injelfteiten für lange 3eit unterf)alten;

aber eö fei überfd&Iagen, Denn ber ^rme ruF)t fcf)on

lang im ^elbengrab. QJucf) Don öer F)öcf)ft lang-

tüeiligen gaf)rt Don 3aDiöoDic nacf) $an ^Sieja! auf

einer QOÖaIöbaf)n, öie ^u 70 km 26 ©tunben brauchte;

®ott, lt>enn eö auf ©enauigfeit unb 'iöofCftänbig-

feit anfäme, ba tüäre reicöHcf) Diel ju fagen; aber

ber Sefer brängt fcf)on lange Dortüärtö unb fragt:

QBann fommen bie großen ;Dinge? ^Darauf ant-

tüorte icf) if)m freilief): Äege freunblicf) ba^ 33ucf)

beifeite, bie fommen nicftt, bie mußt bu in anbern

33ücöern fucf)en; bei unö ging'ö immer einfacf) unb

befcöeiben ju, gar nicf)t nacf) ^efcf)macf Don ^riegö-

fcf)aubermäf)renfaönbern; ganj befcf)eibentlicf) tüar

unfer Zeil, gottlob; grab genug für unfere ^raft.

<Jon ^an ^ßiejaf marfc5ierten tüir im QSerbanbe

einer neuen 23rigabe in ©onne unb CHegen burcf)

Öerrlid&e l^^annenlüälber unb (5cf)lucf)ten. 5)a tpir

einen ^bfür^ungötüeg tüäf)lten, ging e^ ftücfttjeife

nur fef)r langfam unb mit ©tocfungen Dortüärtö.

Qöir öatten 3eit ju |?laubern unb ju träumen.

QSom ©ieg ber S)eutfcf)en in granfreicf) f^racf)en

tüir. Olacf) unfern legten Olacftricßten mußten fie

an biefem Xaq Dor l^ariö ftef)n. '33or pariö! QOÖie
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gan^ unerftört ftürmifcö fie if)rem 3\e\ entgegen-

greflten. 33qIö tüeröen Metex ,,jucf)tene l^eutonen-

ftiefel öie öeiligen 33ouIet)aröö betreten", tüie^eine,

öer :Deutfcöe, einft f^öttelnö fagte, ^um Drittenmal

in faum ßunöert Saßren. !30öeröet if)r » enölicF) 5ie

^röge anerfennen, an öie unbe^tüinglicße !Jn:acf)t

öeö öeutfcf)en ®eifteö glauben, if)r glatteröögel, i^r

CHet)ancf)eöelöen, öu leichtlebige^, betrogenem 0301!

öer Sranjofen? iDie ;$)eutfcf)en bor ißarim unö bor

Q©arfcf)au, lüir in Sublin: eö h)ar unö, alö ob

afle rofigften $offnungöaF)nungen nocf) überboten

ttjüröen.

Q03ie*ö in ©erbien ftanö, lüuBten tüir nocf) nicf)t;

jeöeöfariö gut, meinten tpir. 33ei ©c&abaj, Ratten

tüir gelefen, finö unfere l^^rujj^en im £anö unö unfer

^oxpiS gef)t gen Q3aljet)0. QOÖir f)örten öie (i^efcf)üöe,

tüeit t)orn, öonnern unö Mafien.

llnteröeö aber lauerte öer S^inö, öer an einer

©tefle über öie 5)rina ^u öringen l)ermocf)t öatte,

in nöcöfter 01äf)e auf öen 33ergen, faf) unö, lüie

h)ir f^äter erfuhren, tüagte aber nicF)t, unö anzu-

greifen, ober iDoflte öie (3acf)e t)erfcf)ieben unö unö

öann im Jtücfen faffen. Oftne eö 5u aF)nen,

f^ajierten tüir, bon naf)en (Siegen überafl träumenö,

öer größten ®efaf)r entgegen, ßö gibt aucf) biel,

t)iel (Slücf im ^rieg unö tüir befonöerö fönnen fein

QCÖoöltüorien unfer Sebtag nicf)t genug greifen unö
fünöen. Olicöt jeöe ^ugel trifft, nicf)t jeöer Xqq ift

gleicf) öeiB unö t)ernicf)tenö, fo Diel :DroF)enöeö tüenöet

ficf) 3um (Suten; freunölic&e (£ngel fcf)tüeben aucö
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Über öen (Stätten, öurcf) öie öer fcötüar^e O^eiter mit

öer blutigen ©enfe Jagt.

^benöö fcf)(ugen lüir irgenblüo auf regenöurcf)-

tt)eicf)tem 33DÖen unfere Seite auf unb agen im

greien unfere CRei^öfu^^e mit CHinbfleifc^ auö ben

OTtenagefcöalen, in bie ber CHegen, bie ^u^J^e t)er-

mef)renb, feine 3ugabe ftrömte. ^m frühen OHorgen

tra^l^ten tüir tüeiter, tüieber im O^egen, tüieber im

^ot. £ange QOöagenreiöen mit Q5erh)unbeten be-

gegneten unö, eine riefige Q3er^flegöfoIonne, unb

braußen beulten unauögefeftt bie Kanonen.

ßn einem l^^ürfenborf an ber ©traße faf)en tüir

ein flagenbeö 33ilb, ein tüirffameö CHlotiD für ben

cnialer: ^uf ber ©teinbanf bor einem aufgebrannten

^aufe faß eine Srau, jung, gefc^meibig, fcf)ön, im

3igeunerty})uö; ben ^o^f an ben nacften dlrm ge-

lernt, fcf)auten bie bunflen ^ugen tüie geifteöab-

lüefenb \m Seere. $ier unb ba traf h)of)I ein XM
bie t)orbeimarfcöierenbe ;^ru|?^e, aber tüie teilnaf)mö-

loö, tüie Don unenblicf)em £eib gequält, ^aö mag
bie grau erlebt gaben? :3F)r §eim niebergebrannt,

i&r !}nann fortgefcf)le^|?t, ißr ^inb t)ier(eic&t erftocf)en.

gemorbet. 7Qa^ fönnen bie Oolbaten if)r nocf)

bringen, unb tüären eö taufenb unb taufenb unb

erföchten fie (5iege, beren CHu^m burcf) 3QÖrF)unberte

fcötüiflt? ßin 33ilb beö Summern, ein^ymbol beö

^riegeö für Diele einzelne. ;5)er Krieger aber barf

ficf) burcf) (Sinselfcöicffal nicf)t rühren laffen; feine

:pflicf)t bleibt gleicft, fein onnf)m ift auf baö (Sanje

gerichtet. '33ortüärtö

!

Sm ©erb. JJeCöäug. 7
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Clin einer romantifc&en 33ergfefte bordei, öurcf)

eine ^Qlfcf)lucf)t sogen tüir txjeiter unö lüaren gegen

ITUittag an öer :5)rinQ. ;5)a rafteten unö über-

nachteten tüir. (Sefcf)üö-, OTlafcöinengett)ef)r- un5

®eh)eF)rfeuer, ununterbrochen, rafenö, F)ielt unö lange

lüacf), begleitete unö, fang unö in ben ©cf)laf.

unter heftigem ®efcf)ü6bonner ertparf)ten tüir

früf) morgenö am näcf)ften l^^ag unb marfc^ierten

mit einigem ©er^flo^fen, mit @tol$, mit öeflen unb

bangen Tönungen über bie ^riegöbrücfe, fcf)auten

Öinab in bie früf)bunflen gluten öer 5)rina, über

öie nocf) leicftter OTlorgennebel lüob, betraten be^erjt

ferbifcf)en 33oben unö ftiegen öie erfte £ef)ne F)inan.

QOÖir tüaren in geinöeölanö, mitten im ^rieg.

Olette Käufer ftanöen berftreut, einige lagen in

;5;rümmern,3h)etfcf)!enbäume boten mit t)orten$änben

angenehme, tüenn aucf) ungetüoönte ^JRorgenfoft, an

Obftgärten unö gelöern t)orbei ging'ö bequem öen

$öf)en 5U. Oben faF)en h)ir öie erften ©d&anjen,

an öenen bor Allagen öer ^am^^f getobt, einige ge-

fcf)niöte ^reujlein, (Gräber, Gruben, Prüfte. QOÖir

fanben Patronen unö (S>e\oef)xe, 6tücfe t)on (5cf)raj?-

neflö, unö eine Granate ftaf biö jur ©ölfte im ©tamm
einer mächtigen 33uc&e; fie f)at ficf) einen braDen

^5laö auögefucf)t. ^in gepflegter Qöeg führte quer

unterm (S^ij^fel F)in, ein tüenig F)inab, bann ^ur

näcf)ften §öf)e hinauf. 3^6t begegneten unö '33erlüun-

öete, :Deutfcf)meifter, QSierunöac&tsiger, gremöe, 33e-

fannte, Offiziere. QQÖir hjanöerten an Sagerl^läften Don

geftern, t)on borgeftern Vorbei; (gingelüeiöe t)on Xkxen
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toaren in öer (Eile jurücfgedlieben unö — tüir f)ätten

f)ier nicf)t lagern mögen. :3n öer £uft freiften Ireig-

fö|:)fige (Seier, breiten, lautlofen (Sd^tüungeö, unö

tuarteten, biö tüir Vorbei tüoren, bann fegten fie

tx)of)I if)r fanitäreö $ilf^gefcf)äft fort. 5)ie (5onne

bligte fo freunbIicf)frof) fierab unö öie Ö^efcf)ü6e

fc&ienen fo fiegeöficf)er ju öonnern unö brummten
In öie ©cölucf)ten unö :5^Qler unö lüir tüaren afte

frifcf) bei Gräften. UM focf)t nicf)tö an. CHafcf),

f|)ringenö faft, fam öie Kolonne Dorlüärtö. ;5)ie

^raft öer ®efcf)üöe 50g unö an ficf). QDÖieöer an

einer fteileren £eF)ne F)in, tüieöer öurrf) einen f)oF)en

QOÖalö, jegt tüaren öie 33ergeögij5fel öeö (Srenjorteö

entfc&lüunöen, in öem tüir nächtigten, jegt einen

glitfrf)igen ©ang F)inauf, an einer !^eIe|?f)onarbeiter-

truj^^e Dorbei unö öann „^alt! (5eöen! CHaft!"

ilnfere ^omj^anie traf öer 33efe|)I nocf) Dor öem
(S>ip^e\; tüir gingen nocf) einige (5dP)ritte t)or unö —

£uft 3U fcf)auen tüeit über ;^al unö Soften ! '33or

unö rec&tö nocf) ein f)öf)erer 33erg, oben betüalöet,

öarunter ein O^iefenlager Don liieren unö ^^rainö,

unö linfö öaDon ein 33Iicf in öie (Ebene.

©eitöem tüir ^riegööienft machten, fletterten tüir

in öen 33ergen f)erum; 33erge, 33erge, (Seflüft unö
(Stein unö ööniö. Q3)ie atmeten tüir fcf)on befreit

auf, alö tüir nacf) öen ©teinlüüften CHlontenegroö

öurcf)ö tüalöreicf)e 33oönien fuhren, einen rechten

33a(^ faf)en, bebaute gelöer, Obft unö (Störten.

Unö nun enölicö einmal ein XM in ebenem £anö

!

7*
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(gin Ort fc&miegte ficf) gleicf) an 5en gu^ öeö ö)e-

birgeiö un5 tueit, lüeit öraugen iDor ein anöerer,

größerer. QOÖelcfier, tut ja tüenig 5ur(5acf)e. 6ic&er

lag brausen in Der (gdene aud& jeneö Q3aljet)0, öaö

öie Dfterreicf)er öem OTamen nacf) nun fcf)on gut

fennen.

2)iefer erfte 33Iicf in ebenem £an5 tüuröe unö sum
©ymbol !Daö (Gebirge ift fcf)tt)erer 'Jöeg, in öer

(gbene öie CHaft; im (Gebirge gilt DUüfte unb (gnt-

bebrung, in öer öbene geftn ©tragen unb (Sifen-

babnen, in ber ebene tüobnt öie SüFte; öa^ ß^ebirge

ift öer Q[Deg, öie ebene öaö 3iel; Öer mpfel ift öer

QOÖenöej:>un!t. OUan feud&t aum ^i^fel unö bü|?ft

lacbenö \M Xai, öer (Si^fel ift öaö Xox, öurcb öaö

man in neueö £anö 3ieF)t, ift öaö genfter, öurcb

öaö man inö neue £anö fcf)aut . . .

^ier ftebn tüir, f)m raften tüir, tüir finö am
e^i^fel. eö folgt nun öer QDÖeg inö l^al; er tüirö

aucb feine DUüben b^ben, mübetoö ift nicbtö auf

öer QDÖelt, am tüenigften im ^rieg. CUber unten er-

tüartet unö öie CHube, öaö 3iel unö öer ©ieg.

ßtoex OTlonate iDilöen §erumirrenö liegen hinter unö,

blutboHer ^äm))fe bunter öem ^eer; eö fei genug.

Olocb ätüei Ollonate, bann mug euro^a grieöen

fcbliegen. OXtefjX bölt eö nicbt auö. ;Die 6cbu(e

braucbt unö, öaö £eben, öie (Sefcbäfte, öie Kultur.

31m ©interlanö liegt afleö bracb, öie gabrifen ftebn

ftirr, öie ©efcbäfte ftocfen, öie QQÖiffenfcbaft rubt, afle

(Seifter unö afle ©änöe ftebn im 5)ienft öeö ^riegeö.
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QOÖQö fort tüeröen, lüenn bk^ QH^uIange Dauert?

ßin moöerner ^rieg mug furj fein, grüner taten

e^ ©ölönerf)eere, f)eute fteF)t öaö 0301! in Qöaffen,

öaö (SefamtDolf mit aften Gräften unö göftigfeiten.

OTlacftt eö fura, ^elüoltige öer (gr5e! ;Die goröerung

ift unbeöingt. ^ucf) tüir Krieger fönnen eö länger

nicf)t ertragen; tüir leben tüie öie QOÖilöen, (3cf)muö

ift unfer täglicf) :^eil, (gntbeörung unfer ^leiö, tüir

fönnen unö nicf)t Itjafcfien, (5to^j?el ftarren im öe-

ficf)t, lüunö finö §anö unö guB, entfräftet öer

^ör^er, lüir fernen unö jurücf nacf) 33eruf un5

Samilie. (Sebaltige öer (£röe, mac^t ein (£n5e!

$ier fei öer Q[öenöe^unft. 3u Q[öeiönacf)ten laBt

öie Sneöenöglocfen läuten!

7Q\x ItJaren tüirflicö finölicf) genug, fo oöer äF)n-

licf) ju öenfen. Unö gaben eö öann öocft ertragen

unö öie Kultur ging öocf) nicf)t jugrunöe unö öaö

(gnöe tüar nocf) iDeit, öer ^rieg öatte nocf) gar nicf)t

recf)t begonnen. :Daö mag öiefer ^rieg aucf) lehren:

öie DTlenfcf)öeit ift ftärfer aU man oft annimmt, hJir

fönnen ganj unglaublicf) Diel auöf)alten, eö tüur^eln

Gräfte in öen liefen, eö f^ruöeln Oueften an trocfener

6tatt. :Der OUenfcf) ift ein lüunöerfameö ^ebilöe,

meF)r aU gleifcö unö 33ein unö (Seift unö ®efüf)I.

;Der 33licf inö ebene £anö \oax nur Olatur, feine

Q5erF)eigung aber J3;F)antom, eine gata CHlorgana.

QOÖir ftiegen nocf) lange, lange Q3erg auf unö ab

unö öie beöerrfcgenöe ©öF)e ftanö nocf) immer ferne,

in OTebel gef)ürit, Don d^efaftren umlauert unö öaö

Siel, öaö (gnöe tüar tüeit.
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3m ©cörapneHfeuer.

©^ät Qbenöö gelangten tüir in unfere ©tertung.

(Sin 33erg!egel, 5um Xeü mit göF)rentt)alö beftanöen,

5um anöern mit Q[öacf)ol5ergeftrüJ)j5 unö (gicf)enbufcf);

er fiel öem S^inöe 5U jaf) ab unö fein 33ruöer örüben

erf)ob ficF) ebenfo fteil, nur lüar er ettüaö Softer. 3n
emfiger Arbeit bauten tüir öie bereite t)orF)anöenen

©ecfungen in 5er 01acf)t auö, ^iemlicf) tief, geräumig,

fcöra^nertficfter, öaö fteigt mit einem 5)acf) au^ Qlfte-

befag, Darüber CHafen^iegel unö CHeifig.

(Segen DTtorgen famen jtüei ^efcf)üöe unö fteftten

ficf) 5h)ifcf)en unö, (in!ö l)on meinem ©cöügengraben

auf, (Sebirgögefcf)üge neueften OTlufterö, CHücflaufroftre,

7 Zentimeter Kaliber. QOÖir unö öiefe ®efcf)üöe ftatten

öie Qlufgabe, öie ^ufmerffamfeit unö öaö geuer öeö

^egnerö auf unö ju lenfen, feftf)altenöe (Sru|?):>en ju

bilöen, tüäftrenö öer Angriff unö QSormarfc^ auf einem

anöeren J^unfte bor ficf) gef)n foHte.

:3n öer grüF)e begann eö ju regnen; eö h)ar ein

unfreunölicöer 'JHorgen; er fam tüie ein Wiener §auö-

meifter, öer mürrifcf), t)erfclö^ofen einem flöten C^lacf)-

Öauögefter öaö Xox öffnet unö öabor eine^eile fteßn

bleibt, llnfer Gegenüber faF)en tüir lüoftl, aber l)er-

fcf)tt)ommen, Vernebelt; OCÖolfenfegen flebten öa unö

öort an Rängen unö ©^igen unö öer Fimmel lag

bleigrau, bleifcf)h)er über unö.

:Drüben rüftrte ficf) nicf)tö. 7Qo ift öer geinö?

©eine :5)ecfungen lagen afferortö, am $ang unö auf

öer (5p\^e, if)r (gröbraun f)ob ficf) aucft im CHegen-
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geriefel öeutlicf) quo 33oöen unö Q0Öar5geftrü^|? f)^^-

bor. Q3ieireicf)t fcftlafen fie nocf). ^erauöfifeeln ! Sie

Olrtirierie foHte beginnen. 3ir ftanöen in 5en iDe!-

i fungen, hielten unö bereit, ein tüenig erregt tüoftl, aber

beinahe nicf)t öer ©|?annung entf^recf)enb unö öem

^ugenblicf, in öem tüir Sanöftürmer nun jum erften-

mal iuiö geuer fommen, enölicft unfere 33raucf)bQr-

feit geigen foflten. 3n (Sotteö Olamen loö! — Seuer!

Unö fcf)on folterte öaö erfte ®efcf)og auö öem

rechten d^efcftüö. 3ie ein fcf)tt)erer Knebel auö öraFt-

DoHem OTlunöe gef|?ucft; bummm, ffffi; eine fleine

Qöeile nicf)ti$ ; öann örüben öer ^racf) öer (gjj^Iofion

unö ein gebaflteö aiaucf)h)ölfcf)en F)ing fna^^ über

öem 3iel: eö ^erteilte firf) unö ftieB nacf) unten ein

^tüeiteö, roteö QSöIfc&en quo, fuft ttJie ein $er5 anju-

fef)en. (SIeicf) folgte öqö linfe (S^efcf)üö unö mit öem

faft gans gleic&geftimmten 33rummen unö 3ifcf)en

troftte ficf) öqö (Sefcf)oB auf öen QBeg unö !am glücf-

(icft an. Unö jeftt fnatterten unfere d^ehjeöre, raf taf

taf, beinahe lüie ©alDenfeuer. ^rteö in öie feinö-

Iicf)en iDedfungen F)inein ; öie (Sröe ftob in öie $öF)e .

.

;Da0 OTlanöDer hjar begonnen. :pQufe. ^irö

er ertüiöern, ift öer geinö nocf) örüben? QCÖirö öie

CHufgabe gelingen? Qöir F)ocften im ©cf)ü6engraben,

nicf)t grab h)ie feurige Krieger, ein ttjenig betro^ft,

öie ^ef)Ie jugefcftnürt, man mugte ^nie unö 33eine

^lüingen, t)om Sittern abjulaffen. $at ja feinen

3tüecf; unö gefcf)ief)t ftier nicf)tö. :Die lj^au\e öauerte

fcf)on jiemlicf) lang; orangen riefelte öer CRegen; am
O^anö öer (ginöecfung fammelten ficf) fcf)tx)ere l^rop-
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fen unö fielen, einö — älüei, flatfcf)enö auf öie £e5er-

gamafcöen. ;Drüben rührte ficf) nicßtö. O'licöt Ij^atxo-

nen t)erfcf)tt)enöen ! geuer einfteften ! Sangfam tneiter-

feuern

!

Olacf) t)ielleicf)t jeftn CHlinuten F)ören tüir l)on Der

33attene öer: ,,geuer!" Unö tüieöer fcf)icfen öie stDei

funfelnöen, bliögelben 33ronäerot)re if)re fragenden

©rüge über :5:ar. 2)er gleiche ^lang. (gö ift tüoöl

unmöglicf), in Porten iF)n öarjuftenen. ;DQö33ummm
Qflein ift ^u tüenig, nacf)macf)en lagt eö ficf) nicf)t.

(Einmal fpeifte ein CHittmeifter bei unö; in einem

fleinen, etlüaö langgezogenen CHaum ttjar eö; öem
gelang eö Dortrefflicf), öaö öeräufcf) beim cSntlaöen,

öeö fUegenöen unö ej|?Ioöierenöen (§efcf)offeö nacf)-

äumacöen; aber mit $ilfe t)on Ollunö unö ^änöen
unö l^ifcf). ;Der tüic^tigfte ^inörucf ift öer : ein maf-

fit)er, fcßhjerer ^ör^er entringt ficf) mit ©etüalt unö

!jn:üf)e öer binöenöen Hmf)ür(ung, tobt freif)eitöfrof),

tüie erlöft auö fcf)tx)erer ilmgarnung, fingenö, |?fau-

cöenö, h)ie man l)ieneicf)t fagen öarf: mit f)öfnfcf)em

®eläcf)ter öurcf) öie £uft unö feftt ficf) mit überrafc^en-

öem ^racf), fiegeögetüig, feuertrunfen auf feinen (Geg-

ner. S)aö 33ilö ift nur eine llmfcf)reibung; öaö Qj[f)n-

licf)e, öaö ju ^ilfe fommen foff, ift tDieöer öer ö^egen-

ftanö, öaö ^anonengefcf)oB felbft.

llnfer ®etx)ef)rfeuer t)erficferte jefet fc&on, Infan-

terie tüar h)of)I ficf)er nocf) nicf)t ober nicf)t meftr öa

örüben. (So folgte eine längere ^Saufe. löer CHegen

lieg tüieöer nacft, öie QOÖolfen Verflogen ; ja eö fcf)ien,

alö foflte am (Enöe gar nocö ein fcf)öner !^ag tüeröen.
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:Da, bumm! — tüar öqö bon unfern ®efcf)üöen,

recf)t0, tüeit örüden? llnö öann ffffi über unfern köp-

fen unö frrracf) fcf)fcf)fcf). ^ex Gegner f)Qtte geant-

tüortet. (gr öatte öie Seit h)of)( gebraucßt, um 5ie

Seuerfteffung öer^uricbten. ^r tüor ba. 3^6t mag'ö

loögeön! ©leicf) folgte ein ^lüeiter „^ucften"; öer

plagte fcbnaubenb Dor unö unb bann nocb h'^el

^(fo t)ier ®efcf)üöe tüonbten ficf) gegen unö. (Gelun-

gen ift baö (5p\eL

(Sin ©^iel? ®raufig genug, baö Diermalige 33umm
Don brüben unb bann baö ©aufen, ©cbneiben,

3ifcf)en, QOÖifc&en, O^leiBen, ^Sruften, ©i:>rubern, Girren

unb ^racben. ©olang eö ©cöra^neftö tüaren, öatten

tüir nicbtö ^u fürcftten, bie tun unö nicf)tö. ^ber

Diele biefer ®aftgefcbenfe fre^ierten nicf)t, fonbern

fuhren flatfcf)enb 5u33oben; einbumpfer, flanglofer

gaff, lüie luenn man eben ein fcf)tüereö ®elüicf)t auf

tüeicf)en 33oben faHen lä^t. QOÖaren eö fcf)lecbte, nicf)t

fre^pierte (5cf)ra^nelTö, tüaren eö ö^ranaten? QOÖir fonn-

ten nicf)t auö ber :Decfung laufen unb fcf)auen. Unb
tüir f)ötten bie greunbe aucf) nicbt gefunben, ber

(5cban täufcf)t. ©ie fielen boffentlicf) nicf)t fo naf)e

nieber, alö eö ben ^nfcf)ein batte. Q^ffffff! ecfton

tüieber: 2>m fleinen: tüie ein t^einenbeö ^inb; ober

tüie ber ©cbtüung unferer ^eitfcben, tüenn tüir fie

fattfam buri^ ©cf)ufter^ecf) gebogen Rotten, in ^in-

berjabren; ober lüie tüenn man ein fcötnereö Sinnen

Don oben biö unten in einem 3ug burcbreifet; ober

tüie bie CHafete fcbneibenb in bie §öf)e fcbiefet unb
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öann !racf)en5 jer^laöt. QOÖie 5er 3in5, öer faufenö

QUO einer (Scfe 5ifcf)t, befonöerö tnie er auf öer 33üF)ne

erzeugt tüirö, tüenn öie fcf)tt)eren ©triefe um iftre

CHoHen feifen. llnfer ^omj^aniefommanöant F)atte

QUO feinem 33eruf nocf) ein 33ilö bereit: lüie öaö

fcf)lürfenöe (Seräufcf), öqö öie (Seile machen, tüenn

fie an öen großen Seöerfcftürjen öer 33urfcf)en, öie

ein Saß in öen Hefter fcf)affen, ficf) reiben. 2>eöeö

(SefcF)üö öat feinen eigenen ^lang, abhängig t)on

öer ^rt öeö l^Uetaftö, öeö ^3ult)erö, öer (Entfernung.

QOÖir fannten fie balö auöeinanöer, hjenigfteniö Kar

unö öeutlicf) öie unfrigen unö öie ferbifcf)en.

Ob lüir unö fürchteten? :Da0 ift nicf)t aftgemein

SUtreffenö ^u entfcf)eiöen. ^\e !Jn:annfcf)aft, öie in

öer J^aufe ^u f|?recf)en begonnen öatte, tüar tüieöer

böriig berftummt. (Einige ftanöen gebücft beim QXn^-

gucf- unö 3ielIocf), anöere fagen aufrecht im (Kraben,

einige öucften firf) an öie ^rötüanö; fo oft fo ein

eiferner ©enöbote fam, machten biele öie unlüiflfür-

licf)e ^oMt)ett)egung tüie ^um ^uöh)eicf)en, t)ie(e öref)-

ten gemütlicf) if)re Zigarette tüeiter.

Sie (Serben fcf)offen nicf)t fortlüäf)renö. Oft mein-

ten tüir, fie feien fcfton abgezogen, sohlten, öie Uf)x

in öer $anö, öie OTlinuten öer paufe; öa — tüar

fcf)on tüieöer eineö auf öem Qöeg. Unö öaö 3äF)len

begann bon neuem, ^ucft balö öaö J3;(aufcf)en tüie-

öer. . . . „7Q\e Diel ^inöer öaft öu ju §aufe?"

,,Q3ier; einen 33uben unö örei OTläöel, arf)t3aÖre alt,

fecf)ö, örei; acftt OT:onate." — „^Icf) f)ab ^lüei; aber

icf) muß aucf) öie meinet 33ruöerö erhalten, öer in
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Qlmerifa ift; if)rer örei, lauter 33uben." — „^a, eö

ift ein (glenö; mein QOÖeib F)Qt mir gefcf)rieben, eö ift

fcf)on afte^ teurer getroröen unb man friegt faum

nocf) DTlef)!; tüir bauen ja fein ^orn, nur QGÖein unö

ein tüenig ^ufuru^." — ,,§ier finö h?ir tüof)I ficf)er,

aber lüaö morgen fommt! Ollorgen unö übermorgen,

^ann geftn lx)ir tnieöer nacf) §aufe?" (5o unö äf)n-

licf) fl^racf) öie DTlannfc&aft. O^ic^tige ^rieg^gef:präcf)e

finb öaö nicf)t. Q[öof)I öer 3ugenö, 5ie nic&t Derlei

borgen f)at! ^\e fann in folcf)er Sage fpa^en. ^ber

alte £eute, gamilienl)äter. . . .

(5ie ftecften micö an. ^eftt ift'ö neun llf)r. QCÖaö

h)of)I mein grauele macf)t? (ginfaufen? ^enn fie

tüü^te, in h)elcf)er Situation icf) öa f)ocfe. Gottlob,

fie f)ört nicf)tö öal)on, fief)t nicf)tö, at)nt nicf)t)ö. :Daö

tüäre gan^ entfeftlicf), tüenn unfere Sieben immer

tDügten, tüo iDir finö. ©ie f)aben oftneöieö 33angen

unö (Sorge in güHe. Unb meine ©cf)üler. QOÖenn

iönen jefet, im Knterricf)t, |:>Iö6Iicf) ein ^\\m bie^ l)or-

füf)rte! ©ie f)aben e^ h)of)l jum d^ro^teil erft bei

^df)ulbeginn erfahren, baß icf) aucf) — nicf)t ba bin.

^enn fie micf) fäF)en : t)erfcf)muöt, regennaß, ba im

Kraben am 33oben figen, graubärtige Seute um micö;

unb tüenn iF)nen bie (5&)XQpne\U, tüie fie über bem
bünnen ©cf)ufebacf) ^er^Iagen unb if)re kugeln f)erum-

fcf)leubern, borgefüftrt trerben fönnten. 01a, baö

ift nicftt Siteraturgefcf)icf)te, baö ift mef)r aU eine

(Srammatifftunbe. 3c& Ö^ffe nid&t, bag fie micf) be-

bauerten; icf) erhjarte, baß fie ficf) in meine Sage

unb in nocf) frifcf)-fröF)ncf)eren ^ampf tt)ünfcf)ten.
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:Dqö finö ©eÖQufen, öie tüie ein 33Ii6 aufleucf)-

ten, für iftre ^rt unö 5ie CHeifienfoIge ift niemand

beranthjortlicf). ^ucf) an5ere. . . 2>cf) jiefte öen leg-

ten 33rief meiner grau auö öer Xa^^e unö (efe if)n

5um fo unö fo t)ielten Dllale. Unö öann bin icf)

fecf, nef)me öaö Olotiäbucö unö ffiäsiere öie Stim-

mung, d^egen öie (5d)xapne\i^ unö d^ranaten fann

icf) nicf)tö macf)en, icf) muß gegen un^paffenöe ©eöan-

fen unö ®efüf)le auffommen. Unö jegt fcf)reiöe icf)

gar eine ^arte. ^n meine CHmtögenoffen. . . ,,^m

Xa^e, ÖQ ^f)x jum erftenmal tüieöer Unterricht erteilt,

liege icf). . .
." Unö fcf)lie6e mit öem t)eränöerten

(Soetöejitat:

,,(grgef)t'ö eucf) h)of)I, fo öenft an micf)

un5 öanfet (Sott fo lüarm, alö icf)

für jeöe ©tunö il^m öanfe."

:Dq0 Hingt lüie ©orge umö liebe Seben. ^ft

eigentlicf) gar nicf)t h)af)r, eö bangt mir gar nicf)t,

tüenigftenö in öiefer Sage nicf)t, aber tüie f)äufig

machen erft 3orte öie d^eöanfen.

(5cf)lie6licf) öocf) ©cftra^neriö? Olein, öie fönnen

unö tüenig angaben, ^ber (Granaten. O^lun, tüenn

eine trifft, ift*ö ein Cöofttreffer; öann ift eö ja am
unö icf) füf)le nicf)tö mef)r. ^ber grau unö ^inöer

unö öie OHutter unö ©cötüefter, öie Firmen! Oöer

tüenn eö öir einen guß abreißt? Untüiflfürlicf) Riefte

icf) öaö 33ein jurücf, öaö, um eö ficf) bequem su

machen, über öie (ginöecfung ficf) t)orgeftrecft f)Qt.

!}nit einem 33ein öurcf)ö Seben f)infen? ^ngenef)m

ift öer c^eöanfe graö nicf)t, aber — je^t fommt lüie-
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5er hjaö; Dorbei; Qcf), fie treffen ja nicf)t. OT:an mu§
auf öa^ (SIüc! unö 5ie ®naöe Dertrauen. öö tüirö

nicf)tö gefcöef)en.

(Segen l lIF)r f)örte öaö (Scöie^en auf; alö ob eine

OTtittag^l^aufe Dereinbart tüäre. ;Da ttjage icf) eö,

auö ber :5)ecfung ju gef)n unb fried&e ju ben (Sefcf)üt-

3en. Olocf) finb fie f)eil. ;Der Offizier empfängt micf)

freubig, er ift ganj unbeforgt: „©ie treffen ja nicßt,

fie f)aben micf) nocf) nicf)t gefunben." Unb er jeigt

mir fein (i^efcöüö, auf baö er ftol^ ift, unb erflärt

mir, tpaö icf) tx)ünfcf)e. 33efonberö bie ^rt beö ^uf-

fafte^, ber 3iert)orridötung, ift mir neu. (3ie jielen

inbireft, mit einem ^ilföjiel; ba^ eigentliche 3iel fief)t

ber CHicf)tt)ormeifter, ber bie Q3orricf)tungen ba^u f)anb-

f)abt, gar nicfit; ba^^ fief)t nur ber Offizier, ber ficf)

feithJärtö beö (^efcf)üöeö aufhält unb mit bem gelb-

ftecf)er beobachtet. (Er lüeift if)m ein ^ilföjiel an unb

rechnet für bie t)erfcf)iebenen ©falen am dluffaft baö

(gntfjDrecf)enbe öinju, für ben llneingelx)eif)ten eine

^iemlicf) ber^lDicfte Angelegenheit, nicf)t fo mir nid&tö

bir nid&tö ju begreifen unb of)ne äeicf)nung unb

breitere Au^füf)rung nicf)t ju erflären. :Daö (^efcf)üö

aber fann fo Döffig gebecft unb Derborgen aufgefteHt

bleiben unb bie 33ebienungömannfcf)aft ift ba^u nocf)

burcf) einen ©cf)uöfcf)i(b tüenigftenö t)on t)orn gebecft.

Ob fie brüben aucf) mit Granaten fcf)iegen? —
„3ah)of)(; fcf)au bort bie ©^rengftücfe unb ben f)err-

ncf)en, maffil)en 33Iumento|?f, ben fie nm gef|?enbet

gaben." (Er geigte auf ben 33oben um eine f)of)e
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Söf)re, IDO öiefe :Dinge lagen; öer „33Iumento}?f%

ein (^ranatboöen mit auögejQcfter Umrahmung, lx)ar

Durcf) öie ^rone fein fachte fterabgerutfcöt unö ftatte

fo feinen ©cf)aöen angerichtet.

„QCÖoran erfennt man auö öem ©cf)uB, auö 5er

ßj^lofion, tüaö eine (Granate oöer ein ©cf)ra|)nerf

ift?" — „31a, öaö lägt ficf) gan^ genau nic^t fagen.

5)aö (Seräufcf) f)ängt t)on Den (S^rengmitteln ab,

ob ©cf)tx)ar3i?ull)er, ßfrafit, ^monal, ober hjaö fie

Öaben. :Daö (Scöra^nefl ftreut nur SüHfugeln aM
unb ber 3ünber unb bie ^ülfe faften f)erab, bie

Granate tDirb „alfo ganzer" in feine (5:prengftücfe

jerfeftt; baö ©cfira^pneH ftreut mef)r in bie l^^iefe^.

bie (Granate in bie 33reite; baö t)om ;^em|)ieren

tüeigt bu bocf); baö ©cöra^nefl tüirb auf gelüoftte

(Entfernungen tem^iert, b. f). ber Sünber lüirb burcf^

eine Q5orricötung, bie ber 3ünbfcf)nur 5U Dergleichen

ift, auf fo unb fo Diel taufenb 6cf)ritte eingeftefft,

h)0 baö (^efcf)o6 serf^littern fofl; bie Granate bage-

gen ej^lobiert getüöönlicf) erft beim ^uffcf)Iagen; e^

gibt jtüar jegt aucf) tem^ierte ©ranaten unb bei ben

gans fcf)lt)eren ®efcf)ü6en aucf) folcf)e, bie juerft in^

3iel tief einbringen unb bann erft in iF)re ©^^reng-

ftücfe jerberften unb afteö ringsum serreigen. ^n
ber CHaucf)tt)olfe bei ber (Sj^Iofion fann man fc&lieg-

licf), hjeigt, tüenn man nirf)t fcf)on getroffen ift, aucf>

unterfcßeiben, ob ©cßrai^nefl ober (Granate; ba^

erftere erzeugt eine glatte, runbe CHaucf)ung, bie ß^ra-

nate eine au^ge^acfte. ^leftt gibt adf)t, jeftt geben

h)ir einen ©cf)uB."
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;Da^ C^efcf)üö tpar fcf)on bereit, Die 33eöienung

an iörem Ij^la^ icf) iQQ in einer fleinen 5)ecfung ne-

ben Dem Offizier. — S^uer! :S)a0 (Seräufcft tüar

nicf)t t)iel anberö, alö h)ie icf)*ö im ©c&ü^engrQben

gehört, neu tüar mir.öaö '^^erftalten öeö CHoF)reö.

(gö f^rang mit bem ^cf)U& auf ber Lagerung, ber

Safette, jurücf unb fc&og bann t)on felbft tüieber

Dor unb fa& nun tüieber fam^fbereit ba, tüie ein

$af)n, ber ficf) jum ©toB ftefft, tüie ein tüilber

3;unge. (So tüur eben ein CRücf(aufrof)r, ein ®e-

fcf)üö neueften OTlufterö, im (Segenfag ju ben alten

„^u^ferln"/ bie fic& famt O^ab unb Safette beim

(5cf)uB faft überfcf)lagen unb jebeömal neu unb

müöfam in ©teflung gebracht tüerben muffen.

2)er (Segner anttüortete, legte aber bie33eglau-

bigung, baß er aucf) nocf) ba unb unberleftt fei, et-

tüaö ju tueit recf)tö nieber. ,,Olocf) eine grage, be-

t)or icf) tüieber gef)e: tüofter fommt ber OTame

©cf)rai?ner(?" — ,,5)er ftammt Dom (grfinber; 'ö tüar

ein englifcf)er Offizier; aber in ber ©cölacf)t Don

QOÖaterloo foH^ö QOöenington fcf)on auö^probiert ßa-

ben." — ,,llnb baö rote ODÖöIfcften?" — ,,®a0 ift

ettüa^ ganj Oieueö; ein Sarbftoff, ber bem ^SuIDer

beigemengt tüirb; eö foH bie (5cf)uBbeobacf)tung, be-

fonberö in einer 6cf)neelanbfcöaft, erleicfttern. 5)ie

©erben öQ^^n eö nicf)t unb ließen ficf) richtig er-

fcf)recfen, alö lüir baö erftemal bamit f)inüberfamen;

manchmal, tüenn baö (5cf)ra^nen über einem $auö
i^laftt, nimmt eö ficf) auö, alö ob Seuer auö bem
©aufe fcblüge. Sla, baö finb 3iöe/'
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3eöt fonnte icf) tüieöer an mein ficftereö ipiagert

5urücfgef)n. „3;cf) öanfe fcöön; lag e^ balö gut fein;

auf QOÖieöerfeöen abenöö!"

öegen Qlbenb tüuröe öaö ^rtifferieöuert befon-

öeri§ Öeftig. Qll^ b\e ;DunMf)eit öem ©cöie^en ein

(En6e 5U machen örof)te, fcf)ien eö, alö ob feine Der

:parteien nachgeben \oo\Ue, alö ob immer nocf) ein

(3cf)uB abgegeben tüüröe, nur bamit öer (Segner ja

nicf)t meine, er f)ätte getroffen unb baö (Gegenüber

5um ©c&lüeigen gebracht, gür unö lüurben öiefe

3uftamentfcf)üffe befonberö fd&recflicf). 3um fürcf)ter-

licöen (Saufen unö ^racf)en fam nun nocö öer geuer-

fcöein bei ber (gj^:)lofion. 3)a afle ©efcftoffe beö

(Segnerö in unferer unmittelbaren 7täf)e niebergin-

gen, tüar Sic^t unb ^rac^en einö. Unb unf)eimlicf).

Qöir freuten unö tt)of)I, bag unfere (5^efcf)üöe nic&t

berieft tüaren unb fdölieölicf) aucf) auf baö leftte

^ort beftanben, aber tüir F)ätten aucf) gern ©cftlug

gemacf)t, bamit tpir auö ber unbequemen Sage unb

5u unferer OUenage fämen.

^nblicf) tüar eö böftig OTacf)t, baö (3cf)ie6en

Öatte aufgehört, bie OUannfc&aft trat auö ber :De!-

fung, ^ufete ficf), fcftneu^te ficf), ^ünbete ficf) Zigaret-

ten an unb bie Unterhaltung tüurbe gleicf) betüegter.

(gö tüar bocf) ein tüo^Iigeö (Sefüf)l; ein l^^ag Don

biefer (Sorte, bie unfereiner nicf)t ju lieben braucht,

ift Dorbei, ber erfte ©cf)recfen ift überftanben; fie

treffen ja nicßtö; nicf)tö ift unö gefcf)ef)en. (gö fam

ber 33efef)l, nur ein @cf)tt)arm l)abe in ber ^Decfung

3u bleiben, bie anberen rücfen ein in bie CReferbe-
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fteHung. 7Q\x tai?)?ten um öurcö öie blinöe 01acf)t

glücflicf) fort unö jurücf, befamen unfer ^^OTlittag-

cffen" unö h)ir Offiziere ^lauöerten nocf) lange, öer

^rtifterift unter unö.

Qlm nödöften Xage, in öömmeriger grüf)e, begann

öle ©acf)e tüieöer; gleicf) tüie geftern. ^ucft öaö

QOÖetter F)atte ficf) nic&t geändert, ^ber gegen OUit-

tag tt)ur5e eö beffer unö OTlutter (5onne blicfte eine

(5tunöe lang milbe auf unö nieöer, Die h)ir auf naf-

fem 23oöen fälteftarrenö unter tro^fenöem (grööacf)

lauerten. QCÖir recften unö unö eö lüar öie (Stim-

mung tüie nad) einem (Setuitter, tüie lüenn man auf

feinem ©ommerfife öie gaF)ne Draußen im (harten

f)ocf)5ieF)t, öie t)or öem ©etüitter nieöergef)oIt lüoröen

tüar, tüie trenn öie grieöenötaube, ben £)l3h)eig im

^cf)nabel, auögefanöt tüäre.

:öann aber ging ber ©|?efta!el t)on neuem loö

unb fcf)ärfer; jeftt f)atte ber (Segner enblicf) aucf)

iJnfanterie herbeigezogen unb eö !racf)te unb fnatterte

untereinanber. Enblicf) zeigte ficf) aucf) bie QOÖirfung

unfereiö ;Demonftrationömanöl)erö. Sinfö born flacferte

ein tüilöeö ®efecf)t auf, tüir faf)en unfere Kolonnen

t)orgef)n. (Sin Ö^efcf)üö, ettüaö tiefer alö bie unferi-

gen, brachte einen neuen Saut in bie (Seräufcf)ffala;

tx)ie lüenn ein bicfeö 33rett— ^lum^ö! — auf f)of)Ien

CHaum ber Sänge nacf) auffäfft. O^afcf) tüanbten

ficf) ätüei ®efcf)üöe beö S^inbeö gegen biefen neuen

(Segner unb frf)icften aucf) (Sefcf)offe hinüber in unfere

t)orgef)enbe ©cftarmlinie.
Sm ©erb. ScI&aug. 8
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35efon5erö gegen eine ßnge, öurcf) 5ie eine größere

Abteilung ficf) t)orarbeitete. QOÖenn fie nur öort ebenfo

tüenig treffen tpie bei unö! :Die öort gaben eö

fcölecöter alö tüir, fönnen ficf) nicf)t bedfen unö fcßir-

men. QIc&, baö entfefelicöe Geraffel, öie t)ielen kugeln,

bie ÖQ faufen tüerben ! (gö ift, tüie tüenn ein fcf)tt)erer

3agen über bie F)ol^erige ©trage müöfam ficö fort-

fcf)Ie)?^t unb bie (5cf)0tterfteine ^erbrücft. :5)a6 man
iftnen nicf)t Reifen fann ! (Sott im ©immel, fcf)ü§e fie

!

OTlitten im tüogenben, bröF)nenben ^am^f fah-

ren, of)ne baB tüir im ©cöügengraben borfter ettüaö

gemerft Ratten, 5tüei neue @efcf)ti6e bei unö auf,

leicf)te gaf)renbe; CHaucger nennen fie bie ^rtifte-

riften t)erädf)tlicf)/ fie gaben nocf) alteö ?3;ult)er, nicgt

baö neue, raurf)fcf)tüacf)e. ODöögrenb bie beiben mit

$aft unb OTlüge in ©teftung gebracht tüerben, fäflt

ein ©cf)ra|?nen ein unb t)erh)unbet ben Offizier unb

einen Q3ormeifter. (5o ift baö ^riegöglücf; unfer

greunb gat fcgon faft un^äölige DTlale im geuer

geftanben unb igm ift nicgtö gefcgegen, unb ber neue

fommt äum erften OXtale bor unb fcgon trägt man
ign fort. ®ie Q3ertüunbung, am Oberarm, ift nicgt

gerabe fcghjer, aber grauölicf) genug fcgaut fie auö ;

tpir fagen fie unö abenbö an; fo groß tüie ein günf-

fronenftücf, runbum afleö jerfcgliffen unb ent^ünbet.

„©ief)ft bu, baö finb bie !;Haudöer; nicf)t einmal su

fcgiegen brauchen fie unb ber geinb gat fie fcgon;

tüerft'ö ben l^lunber in bie IDrina," fo meinte fcger-

Senb ber Dom (Sebirgögefcgü^.

3e6t legten ficf) afle \>kx fo geftig inö 3eug, bag
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öer Sein5 gestüungen lüor, lüieöer fie aftein aufö

^orn 3u nehmen. Iln5 nun gelang affeö : stüei (§e-

fcgüöe örüben fcf)tx)iegen, fie tüoren tüof)I getroffen,

unfere (5cf)h)armnnie erreicf)te öie $öf)e, öie öen Geg-

ner flanfierte, eö lüor ein ®etöfe, ein Olattern un5

knattern, aucf) t)on !Jn:afcf)inengetüef)ren, h)ie tüenn

ficft eine große ©cf)Iacf)t enttüidfelt f)Qtte. QIIö aber

tüieöer öer Qlbenö unö öie S)unfelt)eit ficf) auf ^amm
unö ;^al fenfte, f)örte mit einem DTlale aH öer £ärm

auf. 5)aö OllanöDer, öie (gpifoöe tüar getüonnen,

öer (S^egner überlief unö öen ^Sunft, tüir Ratten gefiegt.

(5ternlein jogen am Fimmel auf, tüir ^acften

unfere ©acf)en unö tra|:):pten tüieöer in öie CHeferDe-

fteHung, an öen £öcf)ern \>oxbe\, öie ringöF)erum öie

Granaten gebohrt Ratten. :Dort trafen tüir öie^ömal

aucft öen :33ataiftonöaöjutanten. 6r tüar gegen

^benö, aliö öer ^am^f am ftärfften tobte, 5u unö

gefommen, um ficf) über öie £age ju orientieren;

natürlicf) im (5cf)ra^:)ner(feuer. Olun fragte er unö

in feiner oft nait) erfc^einenöen ^rt, ob er öieö tüof)I

feine Feuertaufe nennen öürfe. „Olatürlidb", ant-

tüorteten tüir einftimmig ; „öaö tüar fcf)on eine Feuer-

taufe, öu öätteft aucö getroffen tüeröen fönnen, tüenn

öu nicftt fo fcf)nefr Don :Decfung 5u :Decfung gelaufen

tüäreft. ©cöau, öer Oberleutnant . . . unö öer Q3or-

meifter finö aucf) getroffen tüoröen." Unö er glaubt

eö unö freute ficf) föniglicf), öer ^öjutant. ßin QOÖift-

bolö aber fügte ßinju: „Sleftt fönnteft öu aber

öajutun, öaß öu balö öie anöere :^aufe aucf) be-

fommft/' :Da5U lacftte er unö tüir ebenfaHö unö
8*
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öann lachten tüir nocf) über anöereö un5 enölic^

fcöliefen tüir iDieöer in Der (3trof)f)ütte, auf ^eu ge-

bettet öen ©cf)laf öer (§erecf)ten.

®cx^ erfte (§efecf)t.

2)ie tüirfUcfie, ernfte Feuertaufe bracf)te 5er näcf)fte

^ag.

llnö jegt foH 5aö leötemal t)om „Sanöfturm"

gef|:>rocf)en fein. Xxo^ affer biöfterigen (Erfahrungen

faB in einem QOÖinfel 5eö ^erjenö, 3h)ar getüiffer-

maßen an öie T&anb geörücft, Die ^nfic^t, ju einem

Eingriff, einem ©türm hjeröen tüir nicf)t Derlüenöet.

i^lte £eute, auö aHen l^^ru^^engattungen, $eer, £anö-

h)ef)r, DUarine, ©anität, ßrfagreferDe, sufammenge-

muftert, oF)ne ©tofefraft, lauter CHefert)eoffi3iere: öaiö

gef)t ja nicf)t, eö lüäre ja QDÖaf)nfinn. Knö obtüoftl

tüir auö 5en Q3erluftliften un5 anöeren CTlacöricßten

lüu&ten, tüOäu öer Sanöfturm in CHußlanö f)eran-

gejogen lüuröe, trogöem, tüir glaubten nicftt Daran.

;^atfacf)en änöern äffe OTleinungen; öaö (Glauben

t)erftummt, öa.^ (§efcf)eF)en beginnt.

^n öiefem Xag tüuröen tüir OTlilitär fcf)Iecf)töin,

an biefem blutigen Xag faften tüir öem ^rieg in

fein tt)af)reö ^ntliör auö närf)fter Oläf)e, faßen feine

unöeimlic&en, ftarren 3üge, fein (Sloftauge unb ben

berjerrten OUunb, öie F)erl)orftef)enben iöangenfnocf)en

unb baö fi^iöe ^inn, fein (5cf)Iangenf)aar; fein öliger

^aucf) hjeöte unö inö (^efid[)t, tüir erlebten einiget
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t)on feinem (Sraufen unö feinen Q3)un6ern, fliegen

über £eicf)en, fafien 33rut unö Olot un5 ;^o5

Unö öocf) ging öer :5:ag of)ne artsugroge QOÖir-

fung an unö Vorüber, er bar lüie einer l)on öen

übrigen, tüir öacf)ten iftn un^J öocf) h)ieöer anöerö,

if)m fehlte öie geierlicöfeit, an öie unfer :Den!en unö

©innen nacf) :öidötermunö gebunöen \vax, 33Iut-

unö Feuertaufe, tüaö liegt in öiefem 3ort an ^lang

unö ®ett)alt, (^eßeimniö, (5cf)auer unö ^aucft^en—
3n öer grüf)e f)ieg eö: tt)ir rücfen t)or. :5)aö

Stüeitägige ^ocfen im ©c^ü^engraben, öaö untätige

3ufcf)auen beim Erfolg öer anöern, öaö glatte ^uö-
Öarren im erfolglofen 6cf)ra^ner(feuer öeö ©egnerö,

öie (5|?annung, öie greuöe, öer fcf)öne Xag, öer über

öen 33ergen öeraufjog, öer Daterlänöifcbe fiegftafte

;5;rieb im ^erjen, fur^, h)ir fcönaftten mit geuereifer

öie Patronentafcf)en um, nahmen Olucffacf unö Kara-

biner; faft im ©turmfcbritt führten tüir öie OUann-

fcftaft Dor.

3um guB öer näcbften Ku^^e, öie tüir jtüei

:^age Dor ^ugen öatten, gelangten tüir auf

fleinem Kmtüeg geöecft. QGÖir Rotten tüoßl aucf)

jeöt nocf) in CReiften unö gemütlicf) tüeiterf^ajieren

fönnen, öaö 33erger( tüar ja tüu^rfcöeinlicf) frei, aber

ficf)er ift ficf)er. ^Ifo: „©cbtüarmlinic! 3tüeiter 3ug
Sireftion!" — S)ie Oi^äöer^atrouiflen, öie t)orauö-

gingen — if)r langtüeiligen Kerle, na prae, na prae,

bortüörtö! (Sie machten e^ö unö t)iel ju langfam,

tüir tüaren fna))|? hinter iF)nen, fo öag fie fcfton

überflüffig tüuröen. greilicf) nur tüir 3ugöfomman-
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öanten. ©obalö tüir unö bei öer erften ^larmjjaufe

umfaöen, merften \o\x, öaB öer 3ug tüeit jurüdfge-

blieben tüar; eö finö f)Qlt öocf) unö bleiben stari

Ijudi, alte Seute; fiefommen nicf)t nacf). Unö lüie

fie fcf)nauben ! ;Die Dorgefc^riebene einöeitlic&e £inie

ift fcf)on lang in granfen gegangen. Na prae ! rufen

tüir unö fönnen eö nicf)t ertüarten, biö fie folgen,

(gnölicft finö tüir öocf) oben, öer ©cötüeig })erlt

unö t)on öer ©tirne. £ärf)elnö, aber öoeg mit finö-

licf)em ©tolj rufen tüir einanöer ^u: „7&\x ßaben

iF)n genommen", löer geinö tüar natürlich fcf)on

tüeg, er F)atte tüof)l öie Olac^t benüftt, ficf) öer Um-
flammerung ju entließen. Qlber auf öem 33erg t)or

unö lag er nocf) im (^efec^t. (Sinselne QOÖeitfcf)üffe

Verirrten ficö ^u unö herüber. QOÖieöer geöecft inö

^al, über eine 33rüc!e, über öie eben '23ertüunöete

ficf) 3urüc!fcf)le^|)ten, unö jeftt tüirö'ö (grnft.

(Sine ^Satrouifte lag am 3eg, t)ier junge Seute;

öie aßen gemütlicf) 33rot unö (5ped; fff, flog ein

feinölicf)er 'iöogel öaf)er unö niftete ficf) im !5;ornifter

öeö jtüeiten öer Wx ein; öer erfte geigte öen QQÖeg,

öen er geflogen; öaö ®efcf)o& tüar glücflicf) öen

gefaf)rlofeften QOÖeg gegangen. 5)er lliräger öiefeö

^ornifterö tüar gar nicf)t beftür^t, aucft nicf)t frof),

öag eö fo abgelaufen, er laute ruf)ig tüeiter, unö

tüäf)renö er ein neueö ©tücf 33rot abfcf)nitt, meinte

er, eben tüie tüir t)orüber5ogen : „3>ft ja gleich; einmal

trifft'ö ja öocö; ob f)eute oöer morgen, öaö ift egal."

Unö führte öaö 33rot in öen CHlunö. (5o öacf)ten
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tüir nicf)t. §eute oöer morgen? greilicf), jeöe ^ugel

tüanöelt nicf)t auf fo glücflicöer 33af)n. Qlber beffer

nicf)t. IDer (gröaltungötrieb tüar nocf) ftarf genug

in un^.

Olacf) einer Q3iertelftunöe begegneten h)ir fünf

l^ragtieren mit ißren güF)rern. „TQo^exV — ,,Q©ir

fönnen nic^t tpeiter, eö faHen (Scöra^neft ein."

^0? 7ö\x öatten fcf)on unten bei öer 33rücfe ;Dinge,

h)of)I ferne, ^laöen feF)en, ftielten fie aber für QlM-
reiger. ©o, fo? ^Ifo tüeiter. ;Die OUüöe öeö

Söegeö naftm unö gan^ in ^nf|?rucf). QOÖir famen

an unferer ^rtirreriefteflung t)orbei, fcf)auten rein

neugierig ^u, tüie fie luöen unö feuerten, faf)en rec^tö

örauBen, faum einige F)unöert ©cf)ritte, öaö grim-

mige, nun fcf)on gett)of)nte ©cöauf|?iel, lüie ©cf)ra:p-

neftö fracf)enb verfielen. 5)ort lagen aber feine

;^ru|j|?en, bie tüaren fcfton f)öf)er oben. 3aö beftärfte

unö im Ö^efüf)l unö in öer ©icf)erf)eit ber ßrfaf)-

rung: fie treffen nicf)t. QOÖieöer pfiffen kugeln mit

©ingfang inö (Sicf)enlaub nebenan. Unö aber tüar,

aU ob unö öieö afteö nic^tö anginge, ^ucf) alö

tüir iDieber Q3erh)unöete am QOÖeg fiften faf)en ; einer

tüuröe eben l)erbunöen, am ^rm; baö ift ja nicf)tö,

baö nähmen lüir aucf) mit.

:3eöt langten tüir unter öer 33öfcf)ung eineö

F)ereingefc5obenen fleinen CHücfenö an; oben liefen

(5olbaten f)erum; einer fam F)erab unö bat unfern

^ommanöanten F)inauf. ©o öieB eö: „$alt!" 7Q\x

legten unö an öie 33öfcöung unö fümmerten unö

faum um öaö, lüaö öa oben borging, ©ie fc^ießen.



120 Um 5ie ^öOOÖmo

ÖQö Öörten tüir; aber naschi, llnfrige. QÖir fcf)auten

graöQuö, öaö ift in 5ie CHic&tung, öie tüir gefommen

tüoren, un5 linfö öinauö, alfo öortF)in, h)0 früher,

alö tüir bei 5er ^rtifterie borbeifamen, OcörQ^neftö

einfcf)lugen. QOÖieber fauften ^toex öQf)er, aber fie

trafen nicf)t; für öie ^rtiHerie tparen fie beöeutenö

$u fur5 unö für öie ©cf)tt)armlinie Dorn, Die tuir

nic^t faöen, ju beit. ;Daö fcf)aute ficf) tüirflicf) an

tt»ie bei einer grieöenöübung. X>a^ eö unö f)öcöft-

eigen betraf, ic^ glaube, öaran 5arf)te feiner.

:Der ^ommanbant, öer unteröeö oben öie Sage

überfef)en F)atte, rief bie 3ug0fommanöanten. 3ir
gingen, örei Offiziere unb ein gelbtüebel, fecf örauf

lo^. ;Da fcf)ort eö Don mehreren ©eiten entgegen:

„2)ecfen/' 3aö öecfen? QOÖaö ift öenn loö? ©cöießt

ja niemanb, meinten lüir, ba lüir feinen (Segner

faf)en. ©ören fonnten tüir eö tüof)!, aber Dom ®e-

tüef)rgefnatter, naf) unb fern, Ratten h)ir fo bie Of)-

ren Doft, bag lüir eö nicf)t beachteten, ©o friecf)en

h)ir f)alt in ©otteö C^lamen.

Oben ftanb ein fleineö §äu^cf)en, recf)t0 unb

linfö baDon 3tt)etfcöfenbäume. !2Denn'ö tüafirift, e^

fönnen aucf) anbere getpefen fein ; fo genau fcßauten

tüir nic&t. hinter bem ^äuiöcf)en ftanb unfer Ober-

leutnant unb ein Seutnant; ber lüar gier ^bfcf)nittö-

fommanbant. (gr f)atte um einen 3ug jur Q3er-

ftärfung gebeten; er fönne fic& fonft nicf)t mef)r gal-

ten. 3arum? OTlan fie^t ja nic&tö. TQo finb bie

©erben? „:Da brüben." (Einige ©cf)ritte Dor bem
$auö fiel ber CHüdfen fanft ab unb bann fam ein
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nicf)t affsu tiefet l^al, breiter, qIö tüir eö in öiefer

^egenö getüofint tüaren, unö öann lüieber ein 33erg

mit 6cf)roffen unö (5cf)rünöen. ,,2)ort finö fie; eine

ftarfe QJbteilung ift fcfton am QOÖeg ju mir herauf."

;Die fonnten tüir natürlicf) nicf)t feF)en; aber aucf)

örüben faF)en tüir nicßtö, trog S^i^öftecöer, ßö tüar

lüie beim Eingriff auf Mtac! :Da foFI ein OUaler

fommen unö ein ^riegöbilb machen! Q[öir hjaren

fcf)on 3um ©|:>aBen bereit, obtpoöl eö recf)tö unb

linfö t)on unö !racf)te. „^Ifo, ber erfte <3ug jur

Q3erftärfung ber (5cf)tt)armnnie ! Q3orfriechen unb

bann £auffcf)ritt in bie :5)ecfungen !"
:5)iefe faf)en

lüir nid&t, fie tüuren am borberen ©ang; natürlicf),

rücftüärtö tüären fie nu^Ioö getüefen.

:Der ^amerab, ben eö betraf, lief jurücf unb

Öolte ben 3ug. Siefer !am balb, ejersier^lagmöBig

enttüicfelt, herauf unb lief nun Dor. Qöir fcgauen,

F)inter bem $äuöcf)en am 33oben liegenb, su . . .

QQÖaö ift? QOÖarum bleiben bie slüei OT:änner ju-

rücf? . . . ©0 ftef)t'ö? (5ie lüaren getroffen, (giner

frocf) auf arten Vieren jurticf, ber anbere lief auf-

recht, ben ^o^f an bie 33ruft gebrücft. S)en 3ug
Öaben tüir jegt auö ben ^ugen Derloren unb faf)en

ben beiben nac&. ^a — ber laufenbe fiel nieber,

oöne ©cf)rei, ofine (Sefte. ®eftol|:>ert? QDÖir fugel-

ten 5ur ^om^anie F)inab unb liefen F)inter ber 33ö-

fcf)ung auf iF)n ju. (Sanitätö^atrouifle ! (5ie fam,

legte bie ;^ragbaF)re äurecf)t, bettete if)n brauf unb
trug if)n f)\nab. & tüar fcfton tot. ;öie erfte ^ugel

tüar burcö bie linfe ©cf)ulter gegangen, bie 5lt)eite
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F)Qtte if)n mitten im (Senicf getroffen un6 öqö (Se-

F)irn öurcf)quert. ^a tüar eö fcönefl Dorbei. :5)ie

ÖQlbe ^om}?Qnie ftanö um iF)ren erften l^oten. ©eine

Qlugen unö Der 011un5 tüoren offen, über Olafe,

fangen un5 Äinn rann 33Iut. 5)er Oanitätöfor-

i?oral ri§ 33Iufe un5 $emö auf unö F)orcf)te nacf)

öem $er5fcf)Iag. Mrt, er ift tot. ^r naftm iF)m öie

£egitimationöfa|)fer unö öaö (Selö auö öen ;^afcf)en,

fünf3ef)n fronen fecö^unöätüanjig Hefter unö ein

;Dinarftücf, icf) fcf)rieb öie fleine 6umme inö Oloti^-

bucf), für öen CHed&nungöunteroffisier; öen CHofen-

franj, öer ficft neben einer ^ol^pfeife nocf) in öen

;^afrf)en fanö, legte öer ^or^oral öem i^rmen auf

öie 33ruft. (gö tpar nicßtö tüeiter su machen. OTtan

f)ob öen l^^oten t)on öer 33af)re auf öen CHafen. —
:5)er anöere !DTlann, öer einen ©cf)uß öurcf) öen i^rm

f)atte, ging, nacf)öem er notöürftig t)erbunöen tüar,

aflein jurücf. — 5)er erfte l^^ote. Cgr f)ie6 ©ina

^urfan unö tüar au^ö ^rim. OXte^x ift nic^t 5U mel-

öen. Q[öai$ öie DUannfcf)aft öaju öacgte unö fagte,

tüeig ic^ nicf)t. QOöir marfcf)ierten hjeiter.

Qöir mußten auf öie recf)te ^u^^e ftinauö, öie

äußerfte öiefer (Sefecf)töfront. (£in (5tücf nocö fonn-

ten tüir geöecft bortüärtö fommen. QlmQDÖeg lagen

ätüei l^^ote, öie Itornifter neben if)nen, öurcf)h)üF)It,

Q©äfcf)e unö Seften am 33oöen. 01icf)t tüeit öaDon,

linfö, abfeitö t)om Qöeg, f)inter einer ^id&e, hjuröe

ein ^or^oral t)erbunöen. Unö jeftt tüirrlte ein

(5cf)ra^nef( graö über unfern ^ö))fen feine 33aF)n,

t)orbei, f)incib in öie ©cf)Iuc&t, auö öer tüir eben
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f)eraufgefommen hjaren, frrrumm, ein ^ufbli^en,

eine CHaucf)tüolfe unö ein öum^fer 3i5erf)ar(. 01a,

tüenn eiö jtüei ©efunöen früher ej|)Ioöiert tüäre 1 ßö
gibt im (Sefecftt fo t)iel ^u fc&auen unö ju tun. 3um
01acf)öenfen bleibt feine 3eit. ^aum ^e&n (3cf)ntte

tüeiter lehnte ficf) ein Q3ertüunöeter an einen 33aum
un5 jammerte, er lüar h)oF)( auf öem 3eg jum
^ilfö^laö, an öem \o\x eben l)orbeimarfcf)iert tuaren.

^eftt famen tt>ir an 5ie ßcfe öe^ö fcöüöenöen

CHücfenö, f)atten geuer bon linfö un5 t)on oben 3u

getüärtigen; h)ir Dürfen nicf)t meF)r gefcf)Ioffen mar-

fcf)ieren. 5)ie ^om^janie löft ficf) auf, id[) füöre 6en

linfen glügel. O^lun fef)e ic& nicf)tö mef)r, alö lüaö

meinen 3ug, Die t)ier3ig CHlann betrifft; id& hjeig nur

öie CHicf)tung unö f)abe öen 33efef)l, öie @cf)h)arm-

linie oben ju berftärfen. QOßo ift fie? 3u feften

nicf)tö. QOÖir öurcf)queren ein ßicf)enh)älöcf)en, 5ann

eine fum^fige 33lö6e, öie !Jn:annfcf)aft folgt brat).

Oben lüirö gefcf)offen. cniancf)mal ein ©urren in

einem (Sicöenblatt, ein geöämj^fteö ^(atfcf)en im

©um^fboöen unö öann tüieöer öaö l)errudbte fffff

über öen ^ö|:)fen unö öaö ^racf)en in öer ©rf)lucöt ;

fie treffen aucf) nicf)t, tnenn man nicf)t geöecft ift.

XInfere ^rtifterie f)atte nocf) immer öaö gleiche 3iel,

öort oben, tüof)in lüir foflen; aucf) if)re ®efcf)offe

gingen über unfere ^öpfe, aber f)öf)er. Unö öocf)

3ucften tüir jeöeömal, nocf) immer, ^ufammen, benn
ficf) eineö löfte. TQo ift öer geinö? ^a oben finö

ja llnfrige. CUlö tüir näf)er famen, ttjuröe öaö :pfei-

fen unö (Surren häufiger, aber getroffen tüuröe nie-
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mono; nur ein ^nfanterift am guB; öer ftinfte gleicf)

tpieöer jurücf; nic^t einmal berbinöen lieg er ficf),

5aö tpoflte er an gefc&üftter (Stefte felbft tun.

7t\xn überquerten tuir einen Sußfteig; öarauf

ftanöen, ettüaö tüeiter (infö, gut geöecft, jlüei :^rag-

tiere mit DTlunition; öiefe tüuröe eben abgelaben,

5tüei OTtänner luarteten fcf)on Darauf. S^fit tüirö'ö

nimmer tneit fein, öac&te icf), lieg ben 3ug firf) auf

bem Q©eg fammeln unb berfd^naufen unb ba faft

icf) tüeiter brausen aucö bie anbern ^tüei 3üge auf

gleicher ©i5r)e; bie Offiziere t)or if)nen; nocf) ift ben

^ameraben nic^t^ gefd[)ef)en. ^ex legte :^ei( ber

^öf)e txjar ^iemlicf) fteil, felfig, mit einem ^etüirr

l)on Q©ac&f)olber beftanben. Sangfam, müßfelig

frocöen tüir burcf), bie (5cf)üffe Hangen fcf)on ganj

naf)e. 3c& fam ettüaö fc&nerier t)or alö bieOTtann-

fcftaft unb nun faf) icft Dorerft, baß, burcf) eine

OHulbe getrennt, bor biefer ©öf)e nocf) ein ^amm
ficööinjog, ettüash)eiF)unbert©(^ritte entfernt; bann

einige Seute, Q3ertt)unbete, ^tüei ^^^ote, recf)tö ein

!jn:afcf)inengetüeF)r, baö aber augenblicflicf) nicf)t in

:5;ätig!eit ftanb, baneben in (ginjelbecfungen bie 33e-

bienungömannfcf)aft; unb ben CHlajor, an ben ItJir

getüiefen tüaren. (Sr bemerfte mirf) aucf), beutete

mir äu, icf) fofte micf) becfen, unb tüieö mit ber §anb
ben CHaum an, in bem icf) bie (5cf)tüarmlinie ju

Derftörfen f)atte. „:5)ort?" — „3a; unb fcf)ner(; lüir

brauchen eucf) fofort. Unb f)orcf)en ©ie, $err Leut-

nant; hjenn tüir jegt l)orgef)n, öäft :3f)re (Sru^^e feft,

ecönefffeuer!'' — „3;atüof)l."
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S>qB eö F)ier merf(icf) auffaftenö furrte unö fang,

f)atte icf) faum 3eit ju bearf)ten. Q3or öem ^etrof-

fentüerben fürcf)tete icf) micf) tüirflicf) feinen Qlugen-

blicf, icf) öacf)te nic&t öaran. Scft tüartete, biö öie

OTlannfcöaft nacf)!am, unö Dann f)Oi:>ö! 2auffcf)ntt!

unö fcf)on lagen tüir neben öen Seuten, öie ftunöen-

(ang in öiefer unbeöaglicöen ,5ein5eönäf)e auögef)arrt

F)atten. f^e^t fracf)te eö freilief) unöeimlicf) t)on Drü-

ben, aber nur einige ©efunben ; bann fc^ien eö ab-

zuflauen.

:3cf) fcf)aute micft um : in öer ßin^elöedfung, neben

einem Korporal, tüar eö unbequem. ®ibt'ö nicf)tö

33effereö? O'lein, jeftt gef) icö auö öem £ocö nimmer

f)erauö; öie fcf)ieBen ja hja^nfinnig öa örüben. 3cf)

lege meinen Karabiner surec&t unö fcf)oB, offen ge-

ftanöen, of)ne öirefteö 3iel; auf öie :Decfung örüben. .

.

:3eöt bon recf)tö öer 0\uf: „geuer einfteflen, öortüärtö
!"

unö icf): ,,OTleine d3ru:p|)e lebhaft fcöiegenl" Samit
f)örte öaö geuer öeö (Segnerö auf, tnir faften friecf)en

unö gebücft laufen, icf) fcf)o6 noc^ fünf l^atronen

ab unö fcf)aute öann öem rechten glügel 5U, tuie er

t)orlief, öen ^amm erreichte, f)urra! f)urra! fic& nie-

öertüarf unö fcf)o& — auf öen flief)enöen (Segner.

„geuer einfteflen". (ginige öa Dorn ftanöen aufrecht,

— faft in if)rer OTlitte mein ^om^aniefommanöant,

öaö (§eh)ef)r in ^nfcf)lag, unö neben if)m öer OTlajor.

S>ie §öf)e iDur unfer. OTleine fleine (Srui:)^e fonnte

jeftt nacf)rücfen. ^lö öie Seute auö öen £öcf)ern ficft

erhoben, faf) icf) erft, öag öocft einige getroffen haaren,

fünf blieben ^urücf; unö örüben fanöen lüir stüölf



126 ilm öie ^agoöina

;$:ote. :Drei JJatrouirfen folgten Dem (Segner; mef)r

\üQx nicf)t möglicf), tüir ftanöen ja in t)orgefc6obener

gront; abtüarten! ®leicf) \oiebex 5)ecfungen graben^

fernen/ fcf)nen, tüer tüei^, ob fie nic^t tüieöerfommen.

Q3om geinö fa^en tüir nicf)tö mef)r, bie ^uj^^e fiel

fteil ab unö bar betüalöet; t)on öa, t)on bort einige

©cöüffe, bann tüieber ©cftneftfeuer unb über unfere

^öpfe fauften bie (5cf)ra}?ner(0 unferer Qlrtiflerie, bie

aurf) ben glief)enben t)erfolgten. QOßenn fie bie (Ent-

fernung nur nicf)t 5u fürs nehmen, fonft treffen fie

um. '33om (Segner fam nicf)tö meF)r, bort linfö fteF)t*^

alfo tüoF)l aucf) gut.

(So h)ar je^t gegen OTlittag. OSerfcötDiftt, etlüa^

mübe, lag icö am 33oben, einige 33lumen um micft^

©eranien, ^aftnenfuß, (Sänfeblümcften, (Sräfer. 3d^

fcf)aute F)erum unb f)orcf)te. Unb faf) jur ©onne.

$eiB tüar eö, aber bocf) ganj angenehm. OXa alfo^

baö iDöre t)orbei! §erauö mit einer 3igarette! Unb
fc^on ftanb ein iJnfanterift ba unb bot mir geuer.

„Hola bogom, nischta. .
." (Sott fei ^Danf, nicf)ti^

ift unö gefcfteöen. Xinb nocö einiget, tüaö icft nicf)t

t)erftanb. dlber er lachte. 31a, h)ir bürfen lachen.

Mola bogom. :öer CHaucf) ber Zigarette fräufelte

ficf) nieblicf) in $öF)enlüftcf)en. ©cf)ön ift'ö. :5)a liegt

eö ficf) gut. Unb bie (5onne tut tüoftl. ©acferlott,

ba linfö unten fcf)iegen fie nocf) orbentlicf); ßoffent-

lief) tüirft'ö. 33umm. . . :l)u, ^raj^fen, fcf)au, bag bu

brüber fommft! Qlber ja, ber S)olinfcf)i tüeig frf)on,

lüaö er tut; baö lüar nämlicf) ber QIrtiflerieoberleut-
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nant, 5er hinter um ftanö unö nocf) immer nacf)-

M^fferte. Ser ©olinfcfti ! :Der 'voixb öeut txjieöer lachen.

3ft ein fefcf)er 33urfcf). QOÖaö ettüQ öer ^ameraö

unten macftt unö öie beiöen Drüben! 3cf) fönnt* ja

F)inübergef)n, jeßt gefcf)ief)t ja nicf)tö mef)r. OTleine

^ufficf)t unD Leitung ift öa nicf)t mef)r nötig. „3ugö-

füF)rer, icf) gef) öa f)inüber. löie Seute foften nur

oröent(icf) graben. CHaften fönnen fie f):)äter. ,,3att)oF)r'.

— ^Ifo, geF)n lüir!

^m ^eg !am icf) an jlüei toten ©erben t)or-

bei. 2>unge 33urfcf)en; ein fd&arfgefc&nittene^, gelb-

bleicf)eö (öeficf)t; armer l^eufe( ! QDÖaö lüiHft 6u machen ?

;Da0 ift fd&on fo. (giner F)at öie ^ugen offen unö öaö

(^eficf)t Dortig aufgeöunfen, öer Keine (Schnurrbart

Dofl 33lut. 01a, für QOÖeiber lüär öaö Ö0(^ nic^tö;

tapfer möchten fie ja tt)of)I aucf) fein, einige (5tra-

^ajen tüarum nicf)t, aber öerlei, acf), beffer nicf)t.

Obrigenö . . . acf) lüaö, gef)n tüir tüeiter.

5)ie 5h)ei ^ameraöen traf icf) in ©efefffcftaft öeö

Dllajorö unö eineö Oberleutnante Don öer £anöh)ef)r.

,,(Sut iffö gangen. . . Q3ier Q3erlufte?
—

" ,,:2öir nur

fecf)ö oöer fieben, nur Dertüunöet." Q3on öer £anö-

lüegr aucf) ein Leutnant, (gr lieB ficft Don ^tüei beu-

ten, feinem 5)iener unö einem 33Ieffiertenträger ^urüdf-

frf)Ie|:)i?en, beiöe ^o:pffcf)uB, beiöe tot, öer Leutnant

ift öaDongefommen. . . „3cö tüiff, lüie icf) öort hin-

ten anfomme, meine Oröonnans ^u öen jroei 3ügen

f)inabfcf)icfen, fie foHen nacf)friecf)en; liegt fie fcf)on,

Öat eine in öae ^nie ertüifdf)t; fo bin icf) f)alt felbft

hJieöer f)inab unö iDieöer ö^^ciuf/' er^äglt mein
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^om|?Qniefomman5ant. ilnb icf): „Qöie fonnteft 5u

fo unt)orficf)tig fein unö aufrecht nacf)fcf)ie6en, ganje

$5igur!" — ,,^c&, fonft F)Qtte icf) nicf)tö gefef)en.

OUein ©tufterl fcf)ie&t gut. .
/' ,,Hnö 5er $err OTlajor

aucf) fo jugenölicf) Ieicf)tfinnig. .
." (gr lachte öaju.

,,QBie fteöt'ö Drüben linfö?" — ,,Q»eiB nocf) nicf)t,

öa^ ;i:eIe^f)on fommt erft nacf)."

3cf) ftrecfte mic& ju öen Ferren inö (Sraö unö

jünöete eine neue Zigarette an. . . ,,QOÖenn fie nur

nicf)t nocf) einmal fommen. .
." „^cf), tüeröen ficf)'ö

überlegen. .
." ;Da fam fcf)on öer :^ele^f)onift, machte

ficö ein £ocf), fteftte unö rirf)tete öen ^^l^arat. „S^aWof),

f)ier ^JllQjor. .
." (gr macf)t öie !TOeIöung Don unferer

:pün!tlicf)en Unterneßmung. QQÖir tüorten gef^annt. .

.

„:Die j^anöfturmfom^anie? . . . ©ofort einrücfen.

^lalüoöl. . . 6cf)Iug." „O^ef^eft^errOberft!" ^qö
iffö. „Qjrieö gut; \f}x foflt fofort abmarfc^ieren unö

nacf) . . . einrücfen!" — ^f)! öaö ©ammeln tüar

balö gefcf)ef)en. (San^ tüie bei Übungen, eö beftanö

feine (§efaf)r mef)r. Unö im ©onnenfcf)ein f)inab!

£aBt öie J^^oten öie ;^oten begraben ! QGÖir marfcf)ie-

ren inö £eben jurücf, f)inter öie gront. ;5)ie Q3er-

hjunöungen unferer Seute tüaren nicöt affju fcf)h)er.

Q][nfcf)lie6en unö langfam nacöfommen! QSieöer an

Q3erlx)unöeten l)orbei unö öen l^^ragtieren mit öer

Cnienage, öie jeftt ruf)ig t)orh)ärtöfommen. 5)er erfte

3ug unten fcf)loB an, er f)citte feine iDeitern QSerlufte

mef)r gehabt.

3m gefährlichen £ocf) unten, tüof)in öie feinö-

licöen ßifengaben einfcf)lugen, lag am QD3eg öer
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Snfanterift, öer auf öem ^intüeg am guB l)erh)un-

öet iDoröen tüar unö „an gefcf)üöterer (Stcfle" ficö

erft berbinöen ItJoHte. ;^ot. ^ex ^o^f böffig entjhjei

geriffen, tüie halbiert, öaö d^ef)irn quofl auö öem
eröaltenen l^^eil. (So ift ^riegöfdöicffal; nirgenöö ift*ö

Keffer, nirgenöö fcf)lecf)ter ; tüoftin ein ®efcf)og fommt,

öort trifft eö. ^ätte er'ö nicf)t fo eilig gehabt, tüäre

er t)ieneicf)t Derfrf)ont geblieben. QSielleicftt. Seftt Hegt

er ba. OXnx öie l^^otengräber formen if)m nocf) einen

2)ienft tun. 3ir marfcf)ierten tueiter.

Unb jefet öffneten ficf) langfam bie (3cf)Ieufen

ber (5pxa^e unb ber :pf)antafie, ber ^Überlegung,

ber 33egeifterung. :3e6t fam unö erft jum 33eh)u6t-

fein, in tüelc&er Sage h)ir tüaren, tüaö iDir erlebten.

Qllfo baö tüar ein ®efecf)t. ©o fief)t eö auö. :5)u,

hjenn bie (5cf)ra|)ner(ö einen ©trieft anöerö tem|:)iert

gelüefen lüären, tüenn lüir eine Q3iertelftunbe f^äter

nocf) im £oc& unten geftanben, tüenn bie ©erben

gegen unö geftürmt ftätten; tüenn fie nicf)t nocft ben

richtigen i^ugenblicf jnr Slucftt Dertüenbet, lüenn fie

nocf) O^eferDen ein^ufeften gehabt ßätten, lüenn . .

.

5)iefer ©türm lüar aber fcf)ön, Dorneftm, fag icf) bir,

h)ie bei einem OTlanöber. Unb bie CHlannfcftaft ift

ta):)fer, baö ift eine Sreube. ßö gibt nicfttö über

ben öfterreicf)ifcf)en ©olbaten. Unb ber DUajor, tüie

faltblütig unb ruf)ig unb fic&er unb furcf)tloö er mit-

ten brinnen ftanb! ;Daö ift einer l)on benen, bie

nicftt rufen: ,,Q3orh)ärtö!", fonbern: ,,Dnir nacf)!"

:5)aö ift aucf) öfterreicftifcf). Unb unfer Sanbfturm,

hjaö fagft bu ba^u? ^n richtiger ©tefle, im QSer-
3m ©erb. S^IÖaug. 9
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ein mW S^eexmxuppen, bei energifc^er güf)rung: atteö

fann man Don iöm f)aben. ;5)qö öätten tüir um
in 6ebenico unö auf öen Ollärfcöen nicf)t ge5acf)t,

öaß tüir'0 folüeit brächten. Q3iel ärger \oW^ für unö

nid&t fommen. ;Daö tüar ein ricf)tigeö (§efecf)t.

3le6t lüoF)I, jefet finb tüir in 33Iut unö geuer getauft.

§aft bu tüaö öaDon gemerft? . . QOÖaö foFt ic5 fügen?

Olein. ßö tüar fcölieglicf) bocö hJieöer afteö anberö,

aU icf) mir'0 toorgeftefU. ilnb e^ ging fo rafcf) unö

(S>\M öatten tüir. QÖÖenn icft an öie ^tüei CHlänner

öenfe, öie öen Leutnant t)on öer £anölt)ef)r trugen,

öaö ift öocö 13;ecf) unö unerF)örteö ®lüdf. QOÖie'ö eben

fommt. Unö tüir legten einanöer öen ^rm um öen

S^aU: TQix finö F)alt Krieger, ^öF)enftürmer . . . .

,,öelt, ISe^erl? ®a fcftauft; öaö f)ätteft öu öir gar

nicf)t zugetraut?" — ,,OXa, icft muß fcf)on bitten .

."

— „!>leö nicf)t0; fei froF), öa^ öu gefunö um!ef)ren

öarfft, öaö tuft öu öocf) gern; F)inter öer gront, öa

fannft öu öann taj^fer fein . . .
." QOÖer tüeig, hjaö

unö an öer ®rina bIüF)t.

©0 unö äönlicf) i:)Iaufc&ten tüir am QOÖeg unö

ruhten gelegentlich eine 3lt)etfcf)fe t)on öen 33äu-

men, öie ringsum Dofter grücßte fingen. 33eDor

tüir in öie (Strafe längö öer S)rina einbogen, ftanö

ein ganzer Obftgarten; öa machten h)ir fur^e CHaft

unö öie OTlannfcöaft tat ficft grünölicf) gut an öen

blauen S)ingern. Unö fie naf)m aUe ©äcfe unö
öen 33rotfacf Dofl mit öaDon. (5pät abenöö famen
tüir f)eim unö belogen tüieöer öen Sagerjjlaft, öen

tt)ir fcf)on benüftt Ratten.
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:Daö tüQt unfer erfteö ®efecf)t, ein einfacfteö

@efcf)eF)en in Pflicöt unö Q3orlt)ärtö9ef)n. $eute

umfrf)meicf)Ie icf) öen Xaq mit gefüF)Il)or(er ©orgfalt,

mit J^oefie unö 33egeifterung, mit ®anf unö mit

QQÖeF)mut; öie (Sefüßle öer gurcgt unö öer 33efrei-

ung, öer 33eh)egung unö Söfung, öer 3ic&tigfeit,

öer greuöe am (Erfolg, öeö 3>ube(ö fteHten ficf) äffe

erft fi^äter ein, nacf) :5:agen, nacf) QQÖocßen; fie finö

Öeute nocö lebenöig, mef)r alö t)on Dielen f^äteren

©efecftten, öie nacf) einiger Unterbrechung gefaör-

t)ofl[er unö abtüecf)flungöreicf) folgten.

hinter 6er gront.

QOÖarum tüir jurüdfge^ogen tüuröen, lüu&ten tx)ir

nocf) nicf)t. ;Der Offizier am $öF)enteIe^?F)on ersäftlte

unö, 15ariö fei t)on öen 5)eutfdöen genommen,

öabei tüären tüeig d^ott tüie Diel befangene ge-

macht lüoröen, Italien fei bereit, für unö in öen

^rieg einzugreifen, Dier reitenöe öeutfc&e 33atterien

fcf)tt)eren ^aliberö feien öeut in unfern Olbfcftnitt ge-

fommen unö tüüröen morgen eingreifen unö nocf)

einiget anöere 33ejubelnöh)erte öaju. OTic&t ein

^eIei)f)onift erjäölte öieö, fonöern ein Offizier, freilief)

alö sufäflig öurcf)laufenö abgelaufcf)t, aber „öie

^inöer, fie glaubten eö gerne", ßö lüar gan^ nacf)

unferm ^riegö^lan. Unö fo meinten tüir, man be-

öürfe unfer auf öem 33erg oben nicf)t mef)r unö öer

^rieg fei in öer ^au|?tfacöe entfcf)ieöen; ja freilieft;
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unb icf) lacße micf) öerslicö auö unö füge nur öinju,

öaß öerlei fcf)öne :5:rQume leiöer immer nur aftju

furj iDöörten, eben lüie öie :5:rQume fcf)on einmal

finö, fie Derflattern mit Dem Qltem^ug.

i)er ®runö aber, öaß tüir jurücfberufen lüuröen,

tüar öer: erften^ö tüaren öie ferbifdöen l^^ruj^^en, öie

bei Q3ifdöegraö in 33oönien eingeörungen tüaren,

fcf)on fo hjeit Dorgefommen, öag öa^ ^or^pöfommanöo

an öer :Drina im O^ücfen unö befonöerö in öer

glanfe nicf)t ungefäftröet fcf)ien, fo brauchte eö unfer

33atainon jur ©icf)erung; ^tüeitenö hjar bereite öer

33efcf)IuB gefaßt, öen Dorgefcf)obenen ^eil öer ®e-

fecfttöfront, auf öem lüir mitgetüirft Ratten, iDie gut

eö aucf) fcöeinbar öort ftanö, ^urücfjunefimen.

01^0 marfcf)ierten jlDei ^om^^anien gleicf) am
näc^ften OTlorgen örinaabtüärtö jur ©teffe, lüo öie[e

ilmgru^|:>ierung if)ren Qlnge(|?unft ftaben foftte; öort

ftanö eine Olotbrücfe. Unö tüir erlebten aucf) gleicf)

in öer 01acf)t unö am folgenöen l^^ag öaö unglücf-

felige ©cf)auf|:)iel eineö ,; anbefohlenen CHücfjugeö".

5)aö tüar ein (Seöränge um öiefen armen ©teg,

afleö lüorite auf einmal örüber, ll^rainfolonnen, Q3er-

tüunöete, '23erf|)rengte, f)üo, f)0^^, bortüärtö, :5)rein-

f)auen, ©cftreien unö glucf)en, unö tüaö unfer Ufer

erreicht ftatte/ marfcf)ierte, örängte neben- unö unter-

einanöer öem 3iele ju, öaö rüdflüärtö lag; fo reicf)-

licö iDuröe öiefe IDrinaftraBe h)of)l nocft nie auöge-

nüöt. Um Orönung f)üben unö örüben aufrecht äu

erhalten, mußten Offiziere mit öen gröbften OTlitteln

firf) im 3eug legen . . . ,,QODof)in mein (5of)n? :Dort
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ift öer geinö! OUarfcf) surücf!" . . . ,,OXm fcf)ön öort

iDarten, öein 33atQinon tüirö ficf) öort fammeln"

llnö eö ging fcf)on, ging fcf)lecöt un5 recf)t. Unö
unö, öie tüir öen Auftrag Ratten, öie 33rücfe su

fc&ügen unö su f)Q(ten, 6en (Serben auf aHe Säfte

öen -Übergang ^u tüeßren, tüor aucf) nicßt tüoftl 3^

OTlute, alö fie tüirflicf) nacf)örängten un5 mit ©c^ra^-

nefr^ unö CHlafcöinengetüeör nacf) aHen (Seiten auö-

Öieben. ^ber tüartet, ^erle, nocf) feiö \f)x lange

nicf)t F)erüber. llnö eö gelang ißnen aucf) nicftt unö

5ie ©acf)e Derlief gut unö öie gront blieb f)ei( unö

eö hjuröe gegraben unö gebeffert unö nacf) 36 ©tun-

öen fcf)lüerfter ^nftrengung fonnten tüir jurücffeören

unö lüir übernahmen öie ©icf)erung in unmittelbarer

Dläf)e öeö f)of)en ^ommanöoö.
CUuf einem 33ergfegerl tüar öer piaß, öer unferer

^omj^anie jugetüiefen tüuröe. 7Q\x taten öen 5)ienft

reglementgemäg: ^au^t^ooften, S^Iötüacften, 33eob-

acf)tungö- unö Sern):)atrouif(en, 33ereitfcf)aft, öa^u

©cöüftengräbengraben; unö lüir Offiziere fc&auten

brat) jum deuten unö gingen felbft inö (gngere unö

Weitere, um unö ju orientieren unö öaB öeö iDienfteö

fein l^ünftlein unerfüflt fei.

^ö blieb afleö ruftig, nämlicf) in näcf)fter 01äf)e;

örüben aber um öie ^agoöina unö öen (£:erny Drö

tobte Xag für :5:ag ^anonengebrüft unö (^eh)ef)r-

gefnatter unö öeö CHacf)tö erft recf)t; ungeimlicf) tüar

eö genug, iDir lüugten nicf)t, um lüaö eiö ficf) bei öem

unnachgiebigen @all)engeräufcf) f)anöle, balö flang

eö näf)er, balö hjieöer oröentlicf) tüeit, ift'ö Olücfjug,
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ifföQ3ormarfcf)? !2Dir bangten nur unö ftofften unö

fonnten nic&t Reifen.

3m übrigen lebten tüir „\ok im Sneöen"; feF)r

einfacf), feßr befcfteiöen; abgefcftnitten t)on aftem

Q3erfef)r unö afler 33equemncf)feit, Seltbetpoßner,

Sreiluftmenfc&en. 5)er QOÖinö blieö burcf)ö 3elt, öer

CHegen tro^pfte auf unfer garnfrautlager unö öen

t)orrge^fro|)ften :pacffacf, öer alö ^o^pfj^olfter öiente.

;5)aö 3elt blieb unfer !2öof)nöauö, örin lagen unö

f)ocften unö fauerten tüir, tüenn unö öer :Dienft nicf)t

inö greie rief. (So tüaren unfc^öne $erbfttage unö

feiten fonnten h)ir t)or öem 3elt 5um (gffen oöer ju

einer ;^arocf|?artie unö sufammenfeften, natürlicf) nur

auf (Steine unö :5)ecfen. QGÖir Ratten \)ox öer Ollann-

fcöaft nicf)tö t)orauö, tüir tparen fürcf)terlicf) unge-

fcf)icft, öag iDir nicf)t tüiflenöftar! Zugriffen unö öie

Sage, folüeit eö ging, befferten; eö h)ar tüie auf öer

QSoöica ^jlanina, tüir tüaren nocf) immer nicbt t)er-

nünftiger unö ^raftifcf)er geitJoröen. 3ir a&en tüie

auf öer '33oöica öie !TOannfcöaftömenage, löffelten

öie CHeiöfu^i^e auö öer 33lecf)fcöale unö nahmen öen

33rocfen Sleifcf) in öie^anö; aum ^benöeffen glücfte

eö unö manchmal, t)om näcF)ften IDorf ein tüenig

Ollilcf) ju befommen unö DTlilc&reiö 5U machen —
^ameraö :^F)umfer trar öer !}nilcf)reiö!ünftler — unö
öaö galt fc&on alö ^ocftgenuB. ^ein? 3 tüo, gar

nicf)t öran geöacf)t. QXu^ Gaffer öatten lüir nic&t,

tüir fonnten unö nicftt einmal tüafcften unö ;^rinf-

hjaffer mußten öie :öiener bom Xa\ öerauf in öen

Selöflafcben bringen. 33ei ^er^enlicöt Doflfü^rten
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tüir Qden5ö nocft einen angenehmen !5;ratfc&, ange-

nehm, fohjeit öer CHegen unö öaö raffeinöe ^riegö-

geräufcf) 5rü5en if)n nicf)t aft^u em^finölicö ftörten.

3n 5er grüF) Dann brachten 5ie Siener öen ,,OTtoffa",

^om^aniefaffee, ein braunem, füßeö ©ü^|?cf)en, öad

faft tüie Kaffee fcf)mecft unö 5en OSorteil ÖQt, 6aß

eö öer ®efunöF)eit nicf)t fc^aöet.

:J)a0 ttjar öamalö arierecfttefteö ^riegöleben be-

fcf)eiöenfter, felbftlofer ^rt unö tüir meinten, eö ge-

höre ficft eben fo, unö tüaren gar nicftt unjufrieöen;

Öier tüuröe öaö (5|?rücf)Iein h)aF)r, öaö ju 33eginn

öeö ^riegeö t)iel lüeitergegeben tüuröe; eö ftammt

aber fcf)on auö öem ^erbft 1870 unö nicf)t auö

öiefem Ärieg, tüie man attgemein annimmt, unö

lautet

:

S)aö ^aax \o\xb unö 3ur 01Iläf)ne,

öie ©eife Itjorö unö fremö,

tüir Iju^en nid^t öie 3äf)ne

unö tüecf)feln auc^ fein ipe.mö.

vAucf) einer Q[öocf)e fliegen h)ir tüieöer äutal, tüir

tüuröen abgelöft. Qln öer ;5)rinabrücfe unten be-

logen tüir öaö frühere 5Jager, freiließ unteröeö nic&t

fauberer gelDoröen, tüufcöen unö tüieöer, fucftten su-

unterft auö öem piacffacf 3af)nbürftcf)en, ^aloöont,

©eife unö Qlönticöeö ßerauö, tx)ecf)felten öie QQÖäfcbe,

liegen unö öen ärgften ^ot Don OHontur unö (3cf)uf)en

Ruften unö — öaö ift öer Sauber öer OTlontur —
jeftt fonnten h)ir unö lüieöer feF)en (äffen in QQöaiö-

f)ofen an öer :5;F)aya oöer in 01aj:>ajeöl. llnfer

„©täötcf)en" tüar stuar nocö t)iel Heiner unö eö gab
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nicf)t einmal ein CTafter, aber Q3erfef)r genug unö

OUilitär t)om ^Infanteriften biö jum (General; unö

CUutomobile unöCHeiter un5 Itrainfolonnen ; eö tüar

fcf)on ein Seben unö unfere greube groß.

Qlber fie foHte nocb größer hjerben, tüir befamen

t^oft. 33eileibe feine QInflage gegen bie gelbl^oft,

fie bot llnerbörteö ju bebältigen, fie lüirb anbere

:5:ru^pen fcbnefter unb ficfterer bebient f}abm alö

unö, aber tüir hjaren nie Siebfinb bei ißr, lüir mußten

unö feör oft unb feftr lang oftne iF)re ®aben be-

reifen. 5)amalö tüar fie ausgeblieben, feitbem \o\x

OTlontenegro Derlaffen bitten, ^ber jeftt lüar afleö

einö, lüir öatten tüieber ^nfcbluß befommen, tüir

batten ISoft.

^nb reicblicf); Dom 3uli, i^uguft unb ©e^tember;

OTacbläufer auö ber ^uörüftungöftation; ebenfolcbe

Don ber Selb^oftfammelftefle !moftar; 33riefe, ^n-
ficbtöfarten, Seitungen, ^Jafete, (Selbfenbungen, gelb-

jjoftfarten berfcbiebenfter ^Srägung, OUufter obne

Qöert (mit ©cbofolabe alö ^onterbanbe). Qöer ba-

malö in unfer Sager fam, fab nur freubigecSeficbter;

afleö laö; Diele einzeln bie 33riefe iF)rer Sieben unb

ibre Siebeöbriefe, Diele gemeinfam in ber Leitung,

fie ging Don ©anb su $anb; man jeigte ficb, ttjaö

man befommen, teilte freigebig Don öen 3igaretten

unb ©üßigfeiten auö, erjäblte ficb b^ftiQ unb lief

5ur näcbften (Sru^i^e, um bort baö Oleuefte ju er-

bafcben; ^^botogra^^bi^n tüurben b^tumgereicbt, ebenfo

Släfcbcben mit anregenbem, füß-berben 3>nbalt; bie

neuen Selbforten tpurben ^probiert, bie iDaten ber
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33riefe un5 öer ^Softflam^iglien Derglicöen. :5)iefe

^arte f)atte 14 Xage gebraucf)t, jener 33nef lüor

Dom 16. Qluguft unö ,,©arro! icf) F)ab eine ^arte

t)oml2. ©e|:)tember!" QOÖunöerüberQCÖunöer! QOÖaö

unö fcf)on unmöglicf) fcf)ien, tüar :5:atfacf)e getüoröen.

QOÖir tüaren tüieöer mit öer QOÖelt in '23erbinöung,

öaö Wiener :i;eIepf)on mag fcf)Iecöt fein, tüir Ratten

eine gute :poft. 3ir tüoren Derföf)nt, ,,:poftoffi5iQl

feöre jurücf, afteö ift Dergeben unö Dergeffen", fo

rief ein ^ameraö, öer gleicf) 32 poftftücfe auf ein-

mal öefam.

5)aö ift öer aHgemeine ßinörucf, öie erfte ^ir-

fung. 33alö tüirö*^ ftifler. OUan 3ief)t ficf) jurücf,

öaö öeigt bei unö: man friedet inö 3elt unö jeftt

folgt öie ahjeite etufe öeö ^enuffeö. 5)ie 33riefe

unö harten tperöen langfam nocf)malö gelefen, 3eile

für Seile, jeöe lüirö auögefoftet, man öürfte fügen

auöge^pregt, jeöeö ItröMc&en ©üBigfeit muß feinen

JCabeöienft ganj tun, jeöe CJleuigfeit tüirö erlüogen,

Don aflen leiten betrachtet, fürforglicf) in öie ®e-

öan!enreif)en eingru|:)J?iert, fie mug lange ö^^ÖQ^ten,

tüer tüeig, ttjann tüieöer fo ein glücflicöer ^ag ift;

jeöeö $umorförncf)en tDirö forgfam gebettet, öa§ eö

lange lüirfe, tüac&fe unö öie QJlfte öeftne lüie öaö

©enfförnlein in öer 33ibel.

(Gottlob, öer gamilie gef)t eö gut; eö ift in

QOöien beittjeitem nicf)t fo teuer, alö eö urfj^rünglicf)

befürchtet lüuröe. ®ie grau fdöreibt mir, öaß in

QDÖien nocf) unenölicf) Diel ftarfe Ollänner herum-

laufen, in öen ^affeeöäufern fiften unö in öen ®aft-
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Käufern rumoren: für Olacf)fcöub ift geforgt. ilnb

öaö OTläöele (eö ift älüeieinöalb 3lQF)re alt) f^ncf)t

fcf)on recf)t fcf)ön, große ©äge unö t)ernünftig ; einen

eigenen intereffanten l^^onfaft gäbe eö; leiöer fann

icf) if)n nicf)t f)ören; biö icf) ^urücffomme, f)at er

ficf) getüig fcf)on öem affgemeinen angeglichen, llnö

6er 33ub fcgneiöet ©olöaten auö, öfterreicöifcf)e,

bayrifcf)e, :preuBifcf)e, englifcf)e, franjöfifcfte, ruffifc^e,

ferbifdöe unö anöere; bei unfern unö 5en öeutfd&en

bemüht er ficf) forglicf), öen anöern fc&nei5et er in

öen ^o^f unb in ben £eib unb in bie 3eöen. ®ut

fo, er fori tüenigftenö am J^a^ier Reifen; tüenn er

groß ift — h)irb er eö f)offentlicf) nicf)t ju tun brauchen.

IDiefer ^rieg tüirb ficf)er eine lange griebenö^eit für

unfere unb bie näcf)fte (Generation erfäm^en, lüir

'23äter forgen für bai$ Q5)o|)l ber ^inber unb (gnfel.

QQÖir f)ören aucf) l^raurigeö. Q3on greunben unb

33e!annten, bie gefaflen finb, bie berlDunbet tüurben,

bie erfranften. Einige meiner einftigen (5cf)üler finb

t)erlt)unbet, ein anberer ift gefaflen, 5)r. grift Xa-

muffin, ber ©oF)n beö Q3ürgermeifterö t)on OTlöbling.

3lcf) öabe if)n feit ber ©ejta beö ©ymnafium^ö auö

ben ^ugen Verloren, ©amalö tüar'ö ein liebenö-

tüürbiger, ftrammer, talentierter, geiftreic^er 3unge;

er fc&rieb fcf)öne ^uffäge, ftrofete Don (ginfäflen unb

Sebenöluft. ^ucö aU 3eicf)ner unb 33ier5eitung!ö-

rebafteur lernten tüir if)n fennen unb unterhielten

unö föftlidö über unfere eigenen ^arifaturen unb bie

•33erfe ba^u. Olun öat ber f)e\k ^lüngling feinen

©ienft bem Q3aterlanb ju (gnbe erlüiefen unb feinen
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:öIonö!o^f äur CHuße gelegt. CUrmer 3unge; nein,

5aö Dürfen tüir nic^t fagen, öaö £eden gehört jeftt

5em Q3QterIan5.

:Die Leitungen tnuröen grünölicf) ftuöiert; leiöer

I faßen tuir öarauö, öaß eö mit:panö unö QQÖarfc&au

nocf) einmal nic&tö tüar, öaß unteröe^, fotüeit man
eö 3h)ifcf)en öen 3eilen ju lefen t)ermocf)te, im heften

un5 im Offen arge 0^ücffcf)läge ftattgefunöen f)atten.

Qlber tpir tüaren ^u ficf)er in Der (5iegeöertüartung,

aU öag öiefe 01acF)ricf)ten unö irgenötnie ju be-

örücfen imftanöe getüefen lüären.

(5o ein ^Softtag im gelDe ift h)ie eine Q[öeif)-

nacf)töbefcf)erung unterm (£;f)riftbaum,

J'iun aber begann eine Olegen^eit. QQÖir tüuröen

naß au^er bem 3elt unb im 3e(t unb auf öer

<5tra6e lag fnöcf)eltiefer ^ot. :Daö Säger ftanb

nicf)t tüeit t)on ber 5)rina, in ber ;$;alebene; fooft

ber gluß anfcf)h)or(, berteilte er feine Süfte an bie

ilfer unb unfere^elte fcötDammen. 3ir hjaren ge-

^tüungen, ©cftuöbämme umö Sager ^u bauen unb

erf)öf)te (5teintx)ege burcf)ö £ager ^u führen. !^ir

feinten unö faft auf baö arme :^ergerl hinauf.

;Daö (gffen nahmen lüir in einer 33retterbube,

bie h)ir auö müF)fcim ergatterten Slicfjeug felbft er-

richtet öatten. (Srft f^äter, alö baran unb barin

fein glecf mef)r trocfen unb ju trocfnen tüar, gelang

eö un^, ein berlaffeneö (§efcf)äftögelx)ölbe aU (5^eife-

raum ju finben. ;Da ging eö nun oft fcf)on F)ocf)

Öer; tüir befamen 3ein, nicf)t t)om beften ^iDar unb
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einmal oöer ^tüeimal gab eö fogar ein Sä6cf)en

33ier auö 3t)orni!. ßin ^änöler führte um ^pätex

aucf) „Secferbiffen" au aU ^äö, ©cöofolaöe, ©alami;

tüir 3af)lten oftne 3ucfen öen bier- unö 5ef)nfacf)en

Ißxeie, öen öie ©inge tüert tüaren ; tüir mußten unö

fcf)on früö an folcße Ober^aftlungen, an ^riegö-

teuerung getüöftnen, f)eute iffö bittrer ^ftgemein-

5uftanö, 3um QQÖeinen unö jum Sachen, öenn öaö

(S>e\b öQt feinen QOÖert mef)r. „(gr fofl lüaö t)er-

öienen, 5er ©cf)uft", fagten h)ir öamalö unö 5al)lten

für ein £aibcf)en ^äfe 7 fronen. — Obft gab ed

nocf) 3U bifligem ^auö^reiö; mein IDiener, öer balö

lüugte, öag Ql^fel unö ^äfe mein ^au^tf}?aB iDuren,

lief afle 33auernf)ütten, biö 5uf)öcf)ft auf öen 33erg

ab unö brachte reicf)licf) unö gute QOÖare; öag er

nicf)t äu Diel öafür be^aftlte, beöurfte eö feiner OTlaf)-

nung, er ift ein ^nauferer unö f)ätte am liebften

aucf) mein @elötäfcf)cf)en gefüört, öamit icf) ja nicf)t

3U Diel ll^rinfgelöer gäbe; vi polrosite puno novaca,

(5\e DerbraucF)en Diel ®elö, fagte er oft befonöerö

im ©inblicf auf anöere ^ameraöen, öie tr>ie er 3u

fnaufern Derftanöen.

QQÖenn ®äfte ju unö famen, Dorbeimarfc&ierenöe

oöer franfe Offiziere, gaben tüir Don unfern ,,CHeicö-

tümern" öaö :Sefte unö freuten unö, tüenn man eö

an unferm Xx^di) lufuflifcf) fanö; unö feiner ftat bei

unö ettüaö ge^aölt. :5)aö tüar unfer ©tol^, bei 1/23

tüirö nicf)tö abgefnö^ft; öaran hielten tüir im ganzen

-^rieg feft. 5)ie ^ameraöen, öie Don öer ^agoöina

herunter famen, Ratten unfre Q3orliebe unö Q3er-
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eßrung für ficf), tüir F)örten gern auf if)re (Sr^äölungen

un5 — feinten unö nicf)t f)inauf.

ßö lüaren oft ^racötDofte ^erle, frifc&eö 33(ut

mit ec&tem ^elöengeift, icö füllte micf) Seigling

if)nen gegenüber. ;Der :pracf)tt)or(fte 33urfcf) aber,

öen icf) in öiefer 3eit einmal traf, tüar ^nöreaö

^Domanig, ein ©of)n öe^ö 5)icf)terö ^arl ^Domanig;

er ttjar ^Sionier, Damals nocg ^injäörig-Sveitüiniger-

3ug0füf)rer unö fcßon mit öer (SroBen (Silbernen

auögejeicönet; er erjäölte t)on öen iDrinaübergöngen,

die er mitgemacht, t)on iDienften, ^u öenen er ficf)

freitüifüg gemeldet F)atte, unö tüir Ratten bann l)on

^eirn unö gamilie lang ^u |jlaufdöen; öann fcf)tüang

er ficf) auf einen Ponton/ öen er t)orfüF)rte, unö icf)

tüinfte if)m nacf); tnirflicf) faf) icf) if)n öamalö 5um
legtenmal; er ift f^:)äter alö Leutnant an öer ^Ifonjo-

front gefaflen, ein 3euge öeö ^elöen- unö ^iroler-

geifteö, öer in öer gamilie IDomanig lebt unö glüf)t.

3u tun f)atten h)ir aucf) einiget : ^unäc^ft oblag

unö öie engere (5icf)erung öeö Orteö, ©tationötüacf)e,

:poften beim 33runnen, beim ^rreft, beim Selö|?oft-

amt — lüie t)iel JS^afete lagen öa unö fonnten nicf)t

beföröert tDeröen! —, bei öen ^Infeftionöf^itälern,

0^uf)r, ;5;y^f)uö, (S^f)olera uftü. QOÖir l)erfaf)en öen

;Dienft öer ©anitätö^oli^ei, l)ergruben J$;ierleicf)en,

^nocf)en unö (Seöärme. QDÖir lüaren 33auabteilung,

befferten öie QQÖege auö, ßanölangerten für öie

33rücfenbauer, öämmten öie 5)rina ein, aU fie öa-

malö ar(5umäcf)tig überfcötüoft. S)a5U tüuröen tüir

in öer OTacf)t alarmiert unö einige anöere OTlale
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Qucf), ä. 33. einmal um 5ie fcf)eugetx)or5enen ISferöe

einer 33Qtterie einsufangen. 3ir gingen auf CHequi-

fition in öie Derlaffenen ^Dörfer jenfeitö öer iDrina;

aft^uDiel lüar nicf)t au ftolen: einige t)erlaufene

©cfttüeine un5 3iegen; ^oF)Ifö^fe, Sifolen,3tüetfcf)fen;

nicöt Diel anöereö; öen Knrat liegen lüir gern liegen,

öaDon gab eö aflerortö öie Süfle.

Einmal sogen tpir fam^ffreuöig auö, örei ;Dörfer

ansufc^üren. Jllan ftatte t)on iftnen auö auf unfere

automobile gefcf)offen; öaö mugte man öen ©err-

fcfjaften abgetüöftnen, alfo ,,ßjem^el ftatuieren!"

W\x umfteflten öie elenöen CRefter, öaö (Setüeör

fcf)uBbereit; unterfucf)ten öie Käufer, bertrieben öie

fd&reienöe !2öeiber- unö ^inöerfcf)ar, fie foftten ficf)

einen llnterfd&luj:)f fucf)en, tüo angenehm; nahmen
öie DHänner mit unö, leiöer fanöen tüir öie F)inter-

F)ältigen (Sett)ef)re nicf)t, aber F)offentlicf) tüaren fie

in öen ©äufern felbft Derftedft, öann Verfielen fie

öocf) iftrem ©cf)icffal; unö öann nacf) öem ®efcf)rei

unö (Seflenne:

3ünöf)öl3cf)en brenn,

Slamme, flamme, renn,

renn jum ipauö l^inauf,

moci^'ö 3um CMfcf)enF)auf

!

iDiefen neuen 33ranöf^rucf) fabrizierte icf) eilig unö

ungelenk öa icf) in öie geuerfluten fcftaute, öie balö

öie t)erbrecf)erifrf)e ©tötte umgaben ; öie 33runft lof)te

äum Fimmel unö fj^iegelte ficö frag in öen ^benö-
tpolfen, eö ^\\^ie unö loöerte; eö tüar öaö erfte

geuerfd&auf^iel, öaö icft mir im ^rieg bereitete, unö



hinter 6er gtont 143

ic5 erinnerte micf) an 5ie erften ;^age öeö ^riege^,

öa lüir t)on öer Q3oöica in öie geuerftätten CHlonte-

negroö f)ernie&erfaf)en.

iDann Ratten tüir (befangene ju üdernef)men

un5 3U überlt)Qcf)en unö an öie näcf)fte (Sta|?|?en-

ftation Qbjugeden. 5)qö tat öie OTlannfcftaft gern.

Ö3efangene, öartoF), öa lief affeiö an öie ©trage, um
5U fc^auen! @cf)öner ^nblicf tpar eö nie: (auter

jerlum^te braune ^erle mit öer efligen ©erbenfa^^e.

Dllit öen ©erben f)at ficö mein ©emtit feitöem ein

hjenig abgefunöen, i6re!t!a)?ferfeit unö if)r fürcf)terlicf)e0

(5cf)icffal F)at unö mit öem armen t)erfüf)rten '33oI!

jumlv^eil t)erföF)nt; aber öie fc^mierige ©erbenfa|)i?e,

fo oft mir eine ju ®eficf)t fommt, ^fui Jl^eufel, icf)

fann fie nicf)t fef)en; fie erinnert micf) ju fe&r an

aHe öie (Sreuel, an $inter|)alt unö öemein^eit, an

©c&muft unö ßlenö. -— ;5)ie (Sefangenen tüuröen in

ein $auö t)or öem Ort geftecft unö eö beftanö im

aflgemeinen feine (Sefaftr, öag fie öabonliefen, fie

tüaren froö, öem ^rieg enthoben 5U fein, ^ber
einmal enttt)ifcf)te öocf) einer, fo ein rabiater, jüngerer

^erl; in öer 01acf)t, öa if)n öer ^Soften abfeitö. führte,

h)of)in man fonft of)ne 33egleitung ^u geftn l^flegt.

;Der :poften, mein braber ©o^pic, lief iöm tüoF)I gleicf)

nacö, ftol^erte aber unö Derftaucf)te ficf) öaö 33ein;

blieb nicf)tö übrig al^ö 5u tüarten, biö eö JJ^ag tüuröe;

öann aber machte ficf), tüaö öienftfrei tüar, auf, öen

glüc&tling ^u öafcDen ; eö tüar ßö^enfacf)e öer ^om-
^anie, if)n tüieöerjubringen, unö ^lufregung brachte

öie d^efcöicöte genug mit ficf). (gö öauerte immer&in
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einige ©tunöen, iöm auf öie (5pux ju fommen;

öiefe fanö ficf) in einem abgelegenen <3erbenf)auö;

öort tüar öer 33urfcöe eingetreten, f)atte ficf) belüirten

raffen unö öabei feine fräftigen (5J)rücf)Iein gegen

öie Derf(ucf)ten ©cötüaba loögelaffen. ,,^F)q! llnö

in tüelcöer O^icötung ift er öaDon?" — ©o? Ola

Qlfol ilnö (5opk lief aften boran, er lüoflte if)n aucf)

felbft iDieöer fangen, llnö tüirflicft gelang eö. (Segen

OTlittag faöen fie if)n im Waib, er tüuröe umfteflt

unö l^op^genommen. :3m ;5;riumj:)f) brachten fie if)n

Dor öie Offijierömeffe unö jegt fonnten tüir iDieöer

geruf)ig f^eifen unö öie ©arf)e unö Aufregung Der-

geffen; ein jtüeiteö DTlal tüirö öaö nicf)t meF)r t)or-

fommen, t)erficf)erte mit 33linäeln öer öienftfüF)renöe

gelöhjebel.

-ünteröeffen, nacf)öem tüir tüieöer jhjeimal je eine

Q[öocf)e auf öem 33ergerl gefeffen unö tüie öie erfte

QCÖocf)e bral) ©ic^erungöbienft gemacht unö a\U^

öa5ugef)örige Kngemacf) flagloö ertragen F)atten, tüar

öie ferbifcf)e ;Dil)ifion auö 33oönien hinausgejagt

iDoröen unö man bereitete eine neue Offenfibe t)or.

(£ö öatte ficf) nun bisher gezeigt; öa^ öie ferbifc&e

23et)öl!erung 33osnienö jum ^^^eil un5ut)erläffig, ja

felbft berräterifcf) h)ar; fie f)atte öem (Segner güf)rer-

öienfte geleiftet, ©ignale gegeben, ttjar fogar Dielfacf),

gejtüungen unö freitüiflig, in feine CReif)en getreten;

öie ©ignale f)Qtten unö oft ju fcf)affen gemacht unö

unruhige ©tunöen bereitet, ^egt foflten afle ©erben,

OTlänner unö 35uben bis ju 15 3af)ren, ausgehoben



hinter 6er gront 145

un5 5ie (Srenje gefäubert tüeröen. ®ie Ö^enöarmerie

beforgte £)ie ^unömacöung unö öen ©au|?tteil öer

Qlrbeit machten tüir. (So öauerte einige J5:age, öie

Äeute 5u fammeln unö einzuliefern. 5)q faf)en tüir

t)ier ölenö, tüir litten felbft mit öen armen Teufeln

unö ißren QOÖeibern unö ^inöern; im ftrömenöen

CHegen ftanöen tüir orangen unö sohlten, teilten in

(Sru^^en, fcftrieben öie OTamen auf; mancfteö frifcf)e

33übcf)en, öaö in CHeiF) unö Ö^lieö neben grau-

bärtigen DUännern ftanö, ertüurb unfer befonöereö

Cniitleiö unö ein (5tücflein 33rot Dom eigenen J^ageö-

t)orrat. 3n öer OTacf)t lagerten öie 3ufammenge-

triebenen im greien um mächtige geuer unö öraugen,

aufeerftalb öeö ^oröonö, fcf)licf)en tüeinenö xfye

:2öeiber ßerum, brachten iftnen ^ufuru^brot unö

^:pfel unö getrodfnete 3tt)etfrf)fen. (Einmal tüar öaö

£ager in einem QDDälöc&en, icö ftricF) örin F)erum,

öie £eute ju beobachten unö öie fremöe, öer 33uben-

:i5Öantafie einft Vertraute ©timmung aufzufangen,

ein Zigeunerlager, öer „33of)emier t)eröäcf)tiger ^uf-
entf)alt". 33ei öiefen (S^elegenF)eiten f)olten tüir unö

freilief) öaö friegöbefannte -Ungeziefer unö zlüei

^ameraöen leiöer nocö meßr, öen J^y^öuö.

:Diefe £eute tüuröen zu Qlrbeiten bertüenöet,

bauten unter anöerm eine neue ©trage über öie

33erge, über öen Pafino bröo, zur .ßinbrud&öfterie

öer neuen Offenfit)e; an öie 12 km; fie lüur in

tüenigen Xagen fertig, öaö QQÖetter lüuröe brat),

^iefe ©trage, f)eimlic& geführt, tüuröe eine öer guten

Hilfen, öie öen Q3orftog gelingen liegen; öie 35rigaöe
Sm ©erb. gclösug. lo
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fonnte mit OTlann un5 CH06 unö 33Qtterien unge-

feF)en unö bequem an öen Seinö öorfommen.

Sie legten t)ier3ef)n Xage, 5ie tüit F)inter 5er gront

hjaren, f)Qtten \o\x, nämlicf) unfre ^omj^anie, öen

ßta^^^enöienft ^u beforgen. :Da gab eö erft ju tun^

äu forgen t)on früF) biö f^öt abenöö; freiließ am
meiften f)Qtte öer ^om^aniefommanöant ju tun^

öer CHecf)nungöunteroffiäier unö fein (§ef)ilfe. :öq^

tpar ein öelüuri unb ©etoirr um öqö ®artenF)äuöcf)en

bei öer ©enöarmeriefaferne, tüo öer ^mt^ö^Iag tx)ar;

öa ging eö oft ju, öaB man f)ätte meinen fönnen^

im ^riegöminifterium ju QOöien fönne eö nicf)t ärger

fein. QOÖa^ tpar aHeö su tun? Saßt micö nacf)-

öenfen

!

QJlfo junädöft öie Q3er|?fleg^5entrale. 35ei unö

liefen jum l^eil öie Q3er^flegögegenftänöe für öie

;5;ru|)^)en am 33erg ein, Sleifc^, DTleöl, O^eiö, 33rot^

OTlaffaroni, gleifcf)fonfert)en uftü.; F)au^tfäcf)licf) aber

F)atten tüir öie t)orbeimarfcf)ierenöen [J^ru^^en unö

einzelne Q3erh)unöete, ^ranfe, O^eueinrücfenöe, Q3er-

f^prengte ju toerjDflegen. 5)a tüuröe gefcf)lacf)tet unö

gefocöt, acf)t gaf)rfücf)en, öie fogenannten (^uflafcf)-

fanonen, rauchten l^^ag für l^^ag. Oft Der^pflegten

tüir an einem ;^ag 2000 Cnienfcf)en. Unö fdöneff

mugte eö geftn. Um seön Uf)x !am öie ;i:ele^f)on-

öe^efcf)e einer anmarfcf)ierenöen OTlarfcf)fom^anie unö

um 5tt)ölf Uf)x tüar fie fcf)on öa unö öreif)unöert

hungrige OTlagen tüoftten \f)x gut zubereitetet C^ffen

Öaben. OTocf) ein bigcften tüarten; tüirö gleicf), fommt
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gleicf). — ^n Oleueinrücfenöe gaben tüir öie CHeferbe-

^ortionen auö. — ^ucf) öie SiDilarbeiter, öie ein-

gelieferten boönifcf)en (Serben berföftigten tüir unö

öie (befangenen unö öie CMrreftanten unö Ö^eifel.

:5)aö ätpeite tüar öie ^uögabe t)on OTlunition

unö ^u^rüftung; aucf) F)au|)tfäcf)Iicf) an O^leuein-

rüdfenöe; lüir Ratten ein gan^eö OTtagajin öabon.

öfterreicf)ifcf)e (^etüef)re, Karabiner, (Stuften, ferbifcfte

unö reicf)^öeutfcf)e DUaufergelpebre; OUäntel, $ofen,

33(ufen, (5cf)uf)e, bielfacf) [toten abgenommen, nocf)

blutig; macftt nicf)tö; tüir felbft fucf)ten und DTläntel

auö, ed tüar oft fcf)on falt unö öie ^3oft bracf)te

unö nicf)tö; öaö 33lut ift balö tüeggelüafcben unö

öer (3cf)muft aucft. Unö iDecfen lüaren öa, fcf)tt)ere

lüeiBe QCÖorifoften! ^n OTlunition fehlte eö nicf)t,

afle 011:orgen famen £aftenautoö auö l^^u^la; ein

^utomobiU^arf ftanö in unfrer näcbften OXäf)e unö
tüir F)atten if)n aucb 5U betüacben.

(ginmal hjuröen unö ^lüei erbeutete ferbifc&e

Cniafcf)inengeh)ef)re, ^JHajim, übertpiefen unö icb ö^tte

mic& fofort, einö, jlüei in if)re ^anößabung einju-

füftren unö OTlannfcf)aft öa^u abjuricbten. QOÖarum

nid[)t ? (gö tüar eine ganj erträglicf)e CUblöfung unö
öaö erfte J^robefcbie^en intereffierte nid&t nur micft

aflein. ;Dennocö hjar icf) frof), alö icb fie nacb

einigen Itagen einem anöern ^ameraöen abtreten

fonnte.

(gin anöreö OTlal famen nagelneue (Sßinefer

öurcf)gefaf)ren, nämlicf) (£^efciE)ü6e, öie für (S:f)ina in

Dfterreicf) öergefteflt tuoröen tüaren unö nun für
10»
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und 3urücfbeF)Qlten ttjuröen. 3lf)re (gr}?robung macf)ten

fie gleicö gegen öen Seinö, auf öen 33ergen in

unferer OXäf)e; Dann aber fuhren fie gegen öie ©erben,

öie in 33oönien eingeörungen tüoren; eine ^om|)anie

Don und mußte fie begleiten.

;5)ie öurd&marfcöierenöen ;i:ru|?i)en nächtigten oft

bei und. ,,OuQrtiere antüeifen!" fagten öie Offiziere.—

3alüof)l; F)ier öiefe QOÖiefe, öort öer ^ang. — llnö

tüir? — (gbenfafrö. — QDÖenn'd ober gar ju ftarf

regnete, flücf)teten einige inö ®QrtenF)QuferI, eö F)atte

Qlfo bei Xag unö bei OTacf)t fic^ nuftbar ^u macßen.

Q3iele öiefer ;5;ru^^en Ratten feine Seite, öie armen

Seute fonnten öocf) nic^t macf)tIoö öem O^^egen aus-

geliefert tperöen; tüir brachten fie, fotüeit eö reichte,

in einem CHof)bau unter, ein fcöügenö S)ad[) tüar'ö

Ja; tüer t)erlangt meF)r?

(ginige OUarfcf)fom|5anien tüarteten bei unö, bis

nähere 33efeF)le famen; öa tüuröe nun in öen Srina-

felöern unö an öen Rängen geübt, ©cf)tüarmlinie,

Eingraben, $urra ! Clllfo ßjer^ier^Iaö t)or öem geinö.

llnö abenöö tüuröe öann gefungen, öeutfcft befonöerö

unö ungarifcf), frifcf) unö fröölicf), !5)eutfcf)meifter

lüaren aucf) örunter, junget 33Iut; öie f^ielten mit

^ürbiffen Sugbaft, Ratten eine 3ief)f)armonifa mit,

Der^ierten \f)x £ager mit (gidöenlaub unö ließen iF)ren

„©amur" Don öer Seine; „ttjaö ftef)ft öenn öa, ^arl,

blöö, h)ia-r-a frifcf)lacfiertö O^inglf^ielroß ? ;$;anä'n

mar oanöl" llnö öer „blööe ^arl" agierte gra^iöö

öie :Dame. (Sin Äeben tüie auf einem ^QÖrmarft.~
Sänge öauerte eö nicf)t. ©ie marfc&ierten aucf) öen
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QOÖeg, 5en tpir unö Diele anöere gegangen tüaren,

auf öieaiagoöina, imö tüilöe QIbtüeF)ren unö (Stürmen.

3a F)inauf Ratten tpir aucft eine Ollenge

®inge su liefern: 33retter, ;Dacö:pa^|?e, :i:üren,

Senfter, ecftlöffer, Dfen, etac&elöraöt. (So öatte

öen ^nfcf)ein, alö ob man öroben ficf) für eine

Obertüinterung Vorbereitete. (Seöeilte, Oleueinrücfenbe,

Q3erf|?rengte, ;5)rücfeberger. QIuö öen ©|:>itä(ern

fam mancf) armer Jl^eufel nocf) f)albfranf an-

geöinft unö foFtte fcßon tüieöer F)inauf unö F)inein

in öie ©cf)tt)armlinie. QOÖir übten ein tüenig O^lacö-

fic&t, liegen i^n einige ;^age bei unö herumliegen,

Derföftigten iF)n gut . . . na, jeftt geF)t'ö fcf)on, alfo

marfcf)! QSerf^rengte F)ätten fein !D^ecf)t gehabt, biiö

5u unö öerab öie Q3erf^rengung auö^uöeönen, eö

F)ätte nähere ©ammelfteften gegeben, ^tüei I5;age

CHaft, öann feF)rt eudö ! J5:ranöferierungen Ratten h)ir

öurcf)5ufüF)ren; Ja, tüenn man nur öen ©tanöort

öer !5;ru^^e f)ätte öerauöbringen fönnen; F)in- unö

Öertele^Öonieren, am !^eIe^f)on ftunöenlang tüarten,

eö tüar nicf)t immer einfadf)/ manche fo fleine Oleben-

^ilfö-^bteilungen tüaren faft nicf)t ju erfragen. Clin

unferm (§artenf)äuöcf)en ging Diel Dorbei; unö öocft

tüenn icf) nacf) 33e!annten auöblicfte: öie ganje^eit

f)inter öer gront traf icf) örei, einen Kommilitonen

Don öer llniDerfität, einen ^c&üler (einftenö, im

©ymnafium !) unö einen Steunö unö 'iöerbinöungö-

bruöer. 5)a0 öfterreicöifcf)e ^eer ift grog, affeö Der-

teilt unö jerftreut!

QOÖaö tpar nocf) ju tun? Olocö einiget. QlM-
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fünfte erteilen, öaf)in unö 5ortf)in, ®o!umente auö-

fteften, Siften anlegen unö t)ert)ielfältigen, i^uöaeidö-

nungen an 5en DTlann bringen, 5ie 3it)ilarbeiter be-

tätigen unö beaufficf)tigen unö berföftigen, QIrreftanten

Derforgen unö QiKftnlicöeö. QDÖir Ratten afte ©^^rac^en

öfterreicftö t)erftef)n unö fj?recf)en foHen. (S>^ traf

ficf) gut, öaß unö ein Ieicf)t maroöer gelölüebel, ein

@|)racf)enuni!um, ju ©ilfe fommen fonnte. (5cf)nej3-

licf) mußten tpir ^riegögeric^t F)cilten unö (Eröf)ütten

bauen. 3>m ^riegögericf)t Ratten tüir acf)t gäffe 5u

t)erf)anöeln.
*

5)ie ^röF)ütten übernahmen jlüei Offiziere, öie

im 3M\ ^Ingenieure lüaren, ein gorftingenieur unö

ein :^ecf)nifer. Seftterer tüar ein ettüaö umftänölicöer,

^einlief) genauer, ^füc^teifriger OTlann, aber un^raf-

tifcf). (Sr berechnete genaueftenö mit F)öf)erer OTlatf)e-

matif unö ^Integral, nur öa§ er feine £ogaritf)men-

tafeln ^ur Q3erfügung ftatte, öie :^ragfäF)igfeit öer

:3a(fen unö öeö :5)acF)beragö. ©obalö nun nacf)

feiner !Jlecf)nung unö CHicf)tung, nacf) Überlegung,

^alfül unö ^3irobe öie erfte $ütte gebaut h)ar,

ftürjte fie richtig ein. 32öer Öenft öa nicf)t an öen

33eridöt einer O))eration : Operation gelungen, J5atient

geftorben? Qöir (achten öen QIrmen natürlicö auö

unö öatten lang unfern (5pa^ mit if)m; unteröeö

ift er geftorben unö öamit öaö QOöifteln t)erftummt.

;Die näcf)ften Bütten gelangen beffer unö — fteF)n
—

tüoöl öeute nocf), tüenn fie nicf)t öer QOÖinterfcf)nee

eingeörücft f)at.

(5cf)lieglicf) öie QSertüunöeten ; fie gingen unö
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tt)oF)I 5ire!t nicf)tö an un5 öocö ÖQtten tüir mit ißncn

au tun. XaQ für XaQ famcn neue bon öen $öF)en.

QQ3aö lüir 6a an (Elenö faßen! Sn öer (5cf)racf)t-

bant tüie tüir öen QSerbanöö^IaÖ F)ie&en, tpuröen

fie beftanöelt, 5ann lungerten fie Dielfacf), tüo eö

anging, in öen ©tragen öerum. ®a0 Ouartier fear

aiemlicf) fcf)lecf)t, öie Q3er^flegung, icö tüeiß nicf)t,

aber fie famen oft 5U unö, um Xlbriggebliebeneö ^u

bitten. TQix gaben if)nen gern unö Dermeörten

unfern X^(i) um eine ©cf)ar täglicher ^oftgefter.

(giner !am mit einer leeren ^onferbenbüc&fe; öaö

tpar feine Oltenagefcöale, öie ©änöe fein 33eftecf.

QODaö öie Seute auöfteftn ... im ©interlanö tüeig

man nicfttö öat)on. — 3ir Derteilten aucf) QQÖäfcf)e

unter fie, öie tüir eigene öa^u Don 33e!annten unö

'33erlt)anöten erhielten. QOÖie eö auf anöern ^riegö-

fcöauj^Iäften in öer Q3erli:)unöeten:pflege befteftt tüar,

tüeiß icf) nicf)t, tüir tüünfc&ten oft unö oft, öag (gin-

ric&tungen öeö CHoten ^reujeö näF)er an öie gront

gerücft tpüröen, öa Rotten Diele Ollüßigfteöer, 3u-

fcf)auer, iSnf^^i^ienten ufh). fräftig mit $anö unö

$ilfe beifl^ringen fönnen.

Unter öen Q3erf^rengten unö Q3ertüunöeten lüaren

eineö Xag^ ^ameraöen unfereö ^tüeiten 33atainonö

öa. ©eit ©ebenico ftatten tüir nicßtö mef)r Don

if)nen gehört; öaö 5h)eite 33atainon ttjar — Diel-

beneiöet — jurücfgeblieben. liefet lüaren fie öa.

^aum au0 öer (Eifenbaf)n geftiegen, mußten fie inö

(Sefecftt, ein Oberfaff, unö — fünf Offiziere tot,

einige Dertüunöet unö Diel OTlannfcftaft 1 ©o ift'ö
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im^rieg. Oüan foff niemanöen um feine ©teftung,

um fein CHegiment ufh). beneiöen; tüo man ftin-

geftefft Mxb, ift eö gut; nicf)t fcftlecftter, nicf)t beffer;

eö fommt nur auf (S>IM unö llnglücf an, 3ufarO

tüer eö fo Reißen tüiff; öaö jlüeite 33atairton F)atte

t)ier mef)r Q3erlufte an einem Xag alö unfere^ im

ganzen. — @o fcf)reibe icf) f)eute; nocß ift öer ^rieg

nicf)t 5u ßnöe; man foH öen l^^ag nicf)t t)or 5em
Qlbenö loben. —

Unter öiefem unö bem t)erging ber Oftober.

Qluf bie CHegentage folgte ein milber, fonniger ©erbft.

(Segen (gnbe beö CHlonatö t)er5og baö ^or^öfom-

manbo, eö lüurbe freier, lüir fanben jeftt fogar ein

Ouartier. !Svoax nur ein ^or^immer, OSerfeftrögang

für ORäufe unb Chatten, ein fcf)maler ©cftlaucf), aber

eö ging, grab fonnten tüir fünf unö ftinftrecfen. (gö

tüar im Poftf)auö. O^lebenan im 3immer tt)of)nten

bie Poftbeamten, ein (befreiter unb ein gelblüebel.

(5\e lt)aren freunblicf) 5U unö Offizieren, tpir tüerben

eö ißnen nid&t t)ergeffen, fie tuarfen unö nicf)t f)inauö,

audö micf) nicftt, alö icf) eineö ;^agö, ba eö brausen

bocö gar ^u !na})j? tüar, meine J^^ragbaftre, auf ber

icf) fc&Iief, 5u if)nen F)ineinfter(te. Unb ber (befreite

tüar ein 5)eutfcÖer, ber befam regelmäßig bie Fronen-

Leitung auö Äien. QOÖie rafcf) unb banfbar toir

barnacf) griffen unb bie guten Oleuigfeiten (3. 33. bie

Eroberung Don ^nttüer^pen) barauö entnahmen.

QOÖir lüaren bamalö norf) fo fef)r im 33ann beö

§erum5igeunernö unb ber fcf)Iecf)ten ^JoftDerbinbung,

ba§ tüir felbft nocf) feine Leitung Ratten, ©eitbem
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iffö beffer getüoröen, tüir finö reicölicf) mit täglicher

Pioft — hjenn fie fommt — Derfefien.

QOÖaö 5iefe Seit auc& befonöerö cöarafterifierte,

tüar öaö gef)Ien jeöer QDÖeib(icf)feit. 3m ganzen

Ort nicf)t0 öQbon ju fef)en, auf Der ©trage lüenigftenö;

in öie Käufer orangen tüir ja nic^t ein. Oöer f)öcf)ftenö

t)orübergef)en5e una^^etitricfte (Serbinnen. W\x
merften öieö erft beutlicf), alö lüir eineö :5;ageö eine

©cf)lüefter t)om O^loten ^reus mit einigen Qlrjten

über bie ©trage geßn fa&en. QOÖaö ift baö? Sin

oröentlicft, fauber, ja moöern gefleiöeteö grauen-

5immer! Ö^ibt'ö öaö nocf)? Unb beö ^nfeßenö

tüert. ©0 toeit tüaren tüir gefommen, bag tüir fie

tüie ein QQÖunber anftaunten. llnb faft bie Qlräte

beneibeten, bie mit if)r reben fonnten. Za, eö ift bodf)

nicf)t fo einfacf), Äriegöbienft tun, tüie eö einem felbft

t)orfommt. (gr raubt Diel, er entfrembet ben ^riegö-

mann fo fef)r t)Dn aftem möglic&en, bag er ficf) felbft

erft tüieber fammeln unb erinnern mug, tüenn er

inö £eben jurücffeört.

3e6t tüäre eö unö ja gan^ erträglicf) gegangen,

ja tüir öatten fogar ben £ujuö eineö !2öannenbabeö

im (Sebäube, in bem baö ^or:pö!ommanbo getüof)nt

tiatte, im grieben (Sren^jäger-Offiaieröftauö : ba fam

ber ^bmarfc&befef)!. ^m 31. Oftober i^acften tüir

unfere ©iebenfacf)en in ben Padffadf ein unb mar-

fcf)ierten tüeiter, über 33erge unb Soften, biö tüir

tüieber irgenbtüo an ber iDrina ftanben — unb bann

tüeiter, hinüber, hinüber!
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DTlein (3trof)facf.

33iö in Die OUitte 5ed Oftoberö f)Qtte ic& auf 5em
(gröboöen gefd&rafen, auf hartem unö tüeicöem trof-

fenem unö naffem, je nacßöem öie grüne Zimmerfrau

eö bot. cniancf)mal glücfte eö öem iDiener, ein tDenig

^eu o5er (5txof) ^u ,,fcötüenfen", tüie tüir friegömä-

ßig 3U fagen unö angetüöönt f)aben, oöer einige

OTlaiöfto^p^^eln öerbeijufc&affen. 2>n aften öiefen gäl-

len tüar öaö Sager fcf)on ,,göttlicf)". QInöere OTlale

lagen h)ir auf öer frifcf)en, öamW^nöen (S,xbe, in einem

©cf)üöengraben. 3ef)Iei5ig!eit gilt nicßt. 3n 5rie-

öenö^eiten F)ätten unö öiefe t)ielen 01äcf)te $ejen-

fcf)u6, !D^F)euma unö gemeine QSerfüöIungen befeuert;

jeftt gidt*ö öieö nicf)t, ItJir finö gefeit unö gottlob afte

gefunö. 3ir fcf)Iafen gut, OTlüöigfeit ift öaö Dor-

treffHdöfte @cf)Iafmittel; h)of)l fcftmer^en öie Hüftbeine

unö einige CRi^^^en, aber öa tüenöen tüir unö auf

öie anöere ©eite unö öem ^bel ift iDieöer abgeholfen.

(Sineö l^^ageö befam icf) einen ©troF)facf. QDÖer

eö erfahren, tüeig, h)aö öaö für ein foftbareö, feite-

neö OUöbel ift; fo ein t)oflge|?acfter, ecfiger, militärifcf)

genau abgemeffener, reglementgerecf)ter, fafernecf)ter

©troöfacf

!

3m :penfionat f)abe icf) öie tjier 3aF)re öeö llnter-

gymnafiumö örauf gefcf)lafen, h)äf)renö öeö grei-

tpiriigenjaörö aucf) unö nacf)öer gelegentlicf) auf 33erg-

faF)rten. i^a Inar eö ein freitüirtiger 3tüang für eine

OTacf)t unö lüir Ralfen unö immer mit eigenen QQÖit-

5en öarüber F)inlt)eg. :Dieömal ift eö eine QOÖoF)ltat,
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eine d^unft 5er gütigen gortuna, ein unberecf)enba-

teö ®Iücf. 5)aö :5)ienftreglement 2. I^eil bettet und

Tiic&t auf ©troöfäcfe. 7Qo öer Offizier im 33ereic&

feiner ^om^anie ein l^affenöeö Pflägcöen finöet, öa

legt er ficö t)in; QJnf^rucf) f)at er feinen; beigeftefft

tüirö nicf)t0. Olun traf ed micft einmal, gefangene

©erben ju belüacf)en, öreiftunöert an öer 3af)I,

33auern aM öer (Segenb X>ox\ ^ragujel)ac, ^tüeiteö

Aufgebot, jtüifd&en öreigig unö jtüeiunbDierjig

3af)ren, jum (SroBteil ftarfe, frifcfte Seute. greilicf)

fcf)auten äffe tüilö auö un5 fcf)äbig unö if)r erdfar-

bigem öefid&t ertüecfte tüenig '33ertrauen. ßö glicf)

öer garbe if)rer Uniformen, Die aucft nicf)t fcf)ön, aber

fef)r ^raftifdP) unö friegömägig tüaren. :Da0 öeißt,

arte öatten fie nicf)t, nur öie t)ier Offiziere unö einige

(SÖargen tüaren Doflftänöig audgeftattet ; öie anöeren

Öatten nur öen langen DUantel unö öie ferbifcf)e

^a^))e, einige nocf) eine alte 33Iufe. :Da3u trugen

af(e öie OJ^anfen unö öie greHrotbortigen QOÖaöen-

ftrüm^e. ^ie CHläntel f)atte if)nen, tüie öie OTluni-

tion, öaö QSätercöen l)on l^etrograö gefcf)icft, öie

^nö^fe zeigten öen ruffifcf)en ^öler; nur an tüeni-

gen ^nö^en prangte eine $anöbombe mit öem
CHaucf)h)ölfdöen örüber; öieö 3eicf)en mochte lüoF)!

engere ferbifc&e OTlarfe fein. iDiefe öreif)unöert ©er-

ben ttjaren öie ^Hberbleibfel eineö ^öataiflonö; fie

liefen ficf), aU fie auf einem 33erg ficf) t)on öer ©au^t-

tru^i:)e abgetrennt faf)en, t)on einer 5^om|:>anie unferer

£anötüef)r fangen, of)ne (SetueM^ug. QIU fie öer

^au^ptmann aufforöerte, ficf) 3U ergeben, toar i^r
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^a^itön öer erfte, öer öie QQÖaff^n ablegte, unö 6ie

anöeren 33ieöermänner tüaren mit ^erj unö (Seele

aucö t)on öer JJartie. CUlö tüir fie aufmerffam mach-

ten, lüaö öer glucfttberfucö eineö einjigen Don if)nen

für Solgen brächte, lachten afte unö meinten recf)t

jotJial: ,,01ein, nein, h)ir flieöen nicf)t ; tuir finö rec^t

froF) unö Dertrauen unö gerne öen OTjemci (:Deutfcf)en)

an." (5\e feien nur gejlüungen in 5en ^rieg gebogen,

um öem ruffifcf)en 3ar ju Reifen, ^onftantino^el

ju getüinnen.

2)aö ift fo nebenbei erjäölt, eö gehört jur Q3or-

gefcf)icf)te meinet @trof)facfeö. 5)ie bier Offiziere

nämlirf), öie tüie öie OTlannfc^aft augeroröentlicf)

Öonett bef)anöelt tüuröen, befamen über ^ommanöo
öeö ^orj?0 ein grogeö 3elt unö ©troöfäcfe. ^afto,

öa fc&aute icf). ©trof)fäcfe! llnö ÖQt man nie einen

angeboten; eö tüäre lt)oF)l aucö nicf)t möglich, öenn

eö finö unfer 5U t)iel. QÖÖäF)ren5 nun öie t)ier (5cf)laf-

gelegenf)eiten öergericf)tet tüuröen, fam mir öer unbe-

fcf)eiöene ®eöanfe : ,,;Daö fönnte icf) ja aucf) f)aben."

llnö icf) tüar aucf) fecf genug, öiefen QODunfcf) ju

äugern. 3u meinem nicf)t geringen (Srftaunen tüuröe

öaö llnh)af)rfc&^inlicf)e !5:atfacf)e. 3cö erhielt aucft

einen (3trof)facf, öen gleichen tüie öie Ferren ©erben

unö ein (3trof)fo^ffiffen öaju. llnö icf) fcölief öie

Olöc&te öarauf, folange icö öen 2)ienft bei öer (Se-

feflfcftaft alö (Sefangenenauffefier t)erfaf). llnö gab

if)n nicf)t mef)r ö^^öuö, biö hJir abmarfcf)ierten ; öa
mugte icf) if)n leiöer jurücflaffen, öen 3^nf)alt nöm-
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lief) ; öie ^ürfe f)öt micf) lange treulicf) begleitet unö

tüuröe, fo oft eö gelang, mit neuer (Seele gefüflt.

(gv tüar ein (Seöicf)t. (ginige fcf)müdfenöe 33ei-

tüörter F)abe icf) iF)m fc^on gelüiömet; icf) muß if)n

nocf) befcf)reiden. (gr tüar jtüeieinöalb ^riegöfäbel-

längen lang, eine breit unö eine F)albe l^ocf); tüenn

icf) bie (gingeit 5u 80 Zentimetern berechne, gibt eö

alfo einen 3nf)alt l)on 0,64 ^ubifmetern. (gr bilöete

ein fcf)öneö ^5riöma, man f)ätte eö alö ©cf)ulbeif|3iel

in ber (i^eometrieftunöe bordeigen fönnen ; ebenfo im

^afernenjimmerunterricöt alö OTlufter eineö Döflig

tjoflfommenen @trof)facfeö. QIU greitüiflige Ratten

tüir große OHüöe, unfern ©trof)facf ju 3nf|)i3ierungö-

älüecfen brauchbar su machen, ^flerlei Ulf trieben

tüir aucf) bamit. ^leftt im)?onierte er mir in feiner

©tattlidöfeit, feiner ftoljen CHeglementömägigfeit, feiner

Süfle unb ben ®enüffen, bie er bot. ©ein ^leib

tüar natürlicö CHum|)ftucf), h)ie man Dolf^ötümlicf) fagt,

ober :3ute. (gr lüar mit einem fcölüarjen, großen

2 marfiert; Ipaö bieö bebeuten fofl, ift mir all bie

(5tunben, bie icf) fcf)lafloö brauf t)erbracf)te, nid&t flar

getüorben. öefüflt lüar er mit ^ornftrof), tuenn icf)'ö

red&t Derftanb.

:Diefeö tüirflicö golbgelbe (5trof), baö oben f)eX'

au0fcf)aute, ö^tte ic& bie Seit, in 6er ic5 am ^oj?f-

enbe beö ©trof)facfeö faß unö burcf) ben Seltf^alt

auf meine (befangenen f|?äf)te, ob nid&tö QOÖibrigeö

t)orfomme, Gelegenheit genug, ^u muftern unb ju

betrachten. S&) überlegte unb träumte in ruf)igen

illugenblicfen; tüer tüof)l bor mir barauf gelegen.
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tüoöer öa^ (5trof) ftamme unö h)of)er 5cr ©adf^

tüer öaö ^orn gefät, eiö gefcf)nitten un5 geörofcften^

öie :3ute geerntet unö t)erQrbeitet unö öaö ^an^e

fo glanjenö .brauchbar gemacht ftabe, tt)o ethja öie

33eftQnöteUe in affer ^elt fcf)on öerumgetüunöert

feien. IDabei erinnerte icf) mirf) an einen OTleifter-

fi^rucf) QUO öem 16. ^la^röunbert, in bem öer QOÖein

ge^?riefen unb äff ber OT:enfcf)en fegnenb gebacftt tüirb;.

bie teilgenommen an ber :öereitung. ünb icf) bicf)-

tete banacf) biefe ^nüttelberfe, eine ©troF)f)ymne:

©elig öer OTtann, öer b\(X) gefät,

feüg öer, öer öid^ abgemöF)!;

felig, öer öid^ betreut

unö öicF) auf öie Xenne geftreut;

gelobt oHe öie QIrme unö ^änöe,

öie öid^ fd^lugen jur ©onnentüenöe ;

felig aucö öie ^anö,

öie öid^ in 33ünöel banö;

felig öie ©cf)euer, in öer öu auft)elt)aF)rt,

felig öer Olüann, öer öicf) öracfite jur ^af)xt;

freunölicfie OTlännerfraft,

öie öidö itt ö^n ®acl gefcf)afft,

öicf) gestüängt unö geftoBen unö fici^ gefd^unöen^

biö öer ©acf öie eclige ^orm gefunöen!

O ftrof)gelöeö (5ixo^,

tuie bin icf) fröl^licf) unö frof),

ÖQ^ id) öicf) l^abe

3ur JSabe;

freunölid^er ,5Ii<Sfacf,

auf öer ^riegölüege 3icf3acf

im graufen DTlännermoröen

bift öu mir treulief) getüoröen,

etrof)fac!!
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:5)a0 hJQr mein Ö^e5icf)t t)om ©trof)facf. llnö

icf) fcf)nef gut darauf, nämlicö auf öem (5acf. 33ef-

fer h)oF)I alö öie ferbifc^e OTlannfcftaft öraugen auf

5em i^cferboöen unter ibren fleinen Selten unö beffer

q(ö iftre Offiziere, öie fein guteö (53ett)iffen f)abm

mochten, auf öem irrigen. 3lcö gönnte öen Q5ieren,

bem ^Q^^itän mit ben ^^auletten unb bem Ober-

leutnant unb ben ^tüei Unterleutnante bie CnieF)lf^eife,

bie fie nacf) bem SIeifcf) befamen unb ben folennen

©^eifetifcf) unb bie 33anferl, bie unfer ^om|?anie-

tifcf)ler if)nen eilig machen mußte. QOÖir fcftaufelten

bie ^gfc^ale auf ben ^nien ober neigten unö ju iF)r

auf ben 33oben. i^ber troftbem, tüir möchten nicftt

in ©erbien friegögefangen fein, aucö tuenn man und

bort fo borneöm beF)anbeIte, lüie iF)re (befangenen bei

unö. O'lie; am tüenigften tüie bie QSiere.

TQ'xx galten aud unb ergeben unö nicf)t. Oleue

greube 30g bei um ein, feitbem bie CRefruten fingenb

unb äufunftöfrof) bie CHeif)en t)erftärften. (gben 30g

tüieber eine ^om^anie auf ber (Straße Vorbei; fie

fcf)h)angen bie ^a}5}:>en unb jubelten 5u und herüber,

tüo fie bie befangenen faften. QOÖartet, beulen fie

h)o|)l, jeöt fommt neueö Seben unb frifcf)eö 35lut,

balb hjerbet if)r afle fo bafteftn, iF)r (Serben, ober

tot auf bem ©cf)lacf)tfelb liegen. 011:eine (gefangenen

machten ficf) nickte baraud; fie Ratten QOÖicf)tigere0

SU tun: bie !}Tlenage tüar gefommen. Q3on iF)ren

Unteroffizieren in Orbnung gehalten, traten fie an,

älüei unb stuei, mit äffen möglic&en (Sefcftirren, ^ocf)-

feffeln, OT:enagefcf)alen, fleinen irbenen ^ö^pfen, Xel-
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lern, unö hielten tapfer unter, biö öer auöteilenöe

^ocf) fagte: „Aide" (gef))! S)a fcftauten fie nocf) in

if)r ®efcf)irr, ob'ö h)of)l genug tüäre unö trotten ficf);

einige lachten micö freunölicö an unö öanften : „Hvala

liepo" (idö öanfe fcf)ön); öann festen fie ficß auf öie

(gröe unö löffelten, ^in (Seörönge gab eö tüieöer,

fobalö öer ^ocf), nacf)öem afte ißren XeW em^jfangen,

in öie fcf)maöenöen ®ru^i)en f)ineinrief: ,,lma josl"

(eö ift nocf) öa!) Olfle möchten nocf) ettüaö f)aben.

bfterreicf) gibt gut ju effen unö rei(^licf).

(gö begann tüieöer ^u regnen, icf) frf)Iü|)fte unter

mein Seit unö äugelte öurcö öie O^ifte auf meine

©cf)uöbefoF)lenen unö freute micf) öeö (5trof)facfe0,

öeö boften, ecfigen, brat)en gelööienfttröfterö, öen irf)

fo f):)ät gefunöen, öeö greunöeö unö CUrjteö; ja mein

©troöfadf!

35riefe, 6ie if)n nic^t erreicf)ten.

3m Oftober 1914.

Viöir finö gelüof)nt, öieö OHotit) (nacf) öem l^itel

eineö t)or :3af)ren t)ielgelefenen O^omanö) f^jielerifcf)-

f)umoriftifcf) ^u nehmen. ;Die ^riegöjeit änöert aucf)

feinen ©inn, macf)t eö ernft tüie afteö, tüaö tüir

lefen unö reöen unö f)ören.

Q3iele 33riefe finö in öiefen Dllonaten umfonft

gefcf)rieben lüoröen, fie erreichten if)r 3iel nicf)t; t)iele

tpegen öer berjeiöenötuerten OTlängel öer ^loft, Diele

tparen nic^t befteftbar, tüeil, tpie eö in Srieöenötagen
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geF)eiBen f)at, ,,QIöreffQt unbefannt" oöer ,,t)erreift;

unbefannt, lüoF)in"; unö blele famen ju f^ät; ^u

f^Qt : öie fie tröffen, aufheitern foHten, 5ie beöurften

öeö :5;rofted nicf)t meF)r, fie liegen irgenötüo im (Ge-

birge öeö ©üöenö, im (5anöe öe^ö O^loröenö, im

QQDqIö, im DUeer unö fcölafen gerußigen, etpigen

©cf)lQf nacf) OTlüöfal unö (5cf)recfen.

"^^on örei folcf)en 33riefen foft er^äftlt tüeröen.

Sn öer glorianigaffe in !30Dien, in beF)agIicF)er QGÖoF)-

nung figt eine junge grau. 6ie f)at eben auf iF)rem

3ierlicf)en (5cf)reibtifcf) auö (gfcf)enf)ol3 ^5a^ier unb
geöer aurec^tgelegt, iftrem DTlann, öer im gelöe

öient, äu fc^reiben. (gö ift ftalb neun llf)r abenöö;

öie ätüei ^inöer, ein öeHblonöer 33ub bon fecftö

3aF)ren unö ein Oltäb^en nocft im QCÖicfelfiffen,

fcf)Iafen fcf)on; öer 33ub im d^itterbettcßen unö öaö

ORäöel in öer Qöiege, aucf) auö (Efcf)enf)ol5, genau

)?affenö ^ur ©cf)Iaf5immereinricf)tung, t)or einem

Öalben -Saör mit ©orgfalt gemarf)t; örauf fteF)t an

öer inneren ©tirntüanö öaö (5^rücf)Iein, öaö öer

nebet)or(e Q3ater unö (Satte erfunöen:

(Sotteö ©c^u^e, (Sngel mein,

foHft öu treu em^^fol^len fein.

;3n öeutfcf)er (3cf)rift, rot unö blau ift eö ge-

fcf)rieben, öarum tüinöet ficf) ein ^ränalein $arter

(Sicf)enblätter.

33et)or öie Stau, öie if)rem OTlanne fcf)reiben

tporite, ficf) 5um :^ifcf)c&en feöte, an öeffen beiöen

(Seiten eleftrifd&e £am|:>en glühten, machte fie nocf)
Sm ©erb. (Jelöäug. 11
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einen (5i?rung 5U if)ren ^inöern, öecfte Srift, öer

ftetö unruftig fcftUef, forgfam ju un5 fc&aute, mit

einer l^^röne im QIxxq, jum fleinen :5;ru5erl nieöer;

öann gab fie öem ;DienftmQ5cf)en, öqö in 5er ^üd&e

öie d^efcßirre tüufcf), einen flüchtigen Auftrag unö

jegt — fie fcörieb fcf)on: ,,DTlein Siebfted!"

:Da unterbrach fie baö ©cßreiben, legte öie geöer

beifeite unö framte in öer großen ©afianleöerma^^e,

nQcf)öem fie fie mit öem @cf)lüffelcf)en, öaö fie im

®elötäfcf)döen t)erh)aF)rt trug, geöffnet f)Qtte: fie naftm

öie legten harten iöreö OTlanneö fterauö unö öen

35rief t)on F)eute, öatiert t)om 27. ©e^:)tember, laö fie

nocgmalö öurcf) unö legte fie t)or ficf) f)in, linf^ t)om

33rief^a^ier; fie tüoflte auf äffe Anregungen unö

Olacöricöten eingeF)n.

ilnb jeftt begann fie:

(5ie freue ficö innig unö öanfe (Sott, öaß eö

iF)m biöF)er fo h)oF)l ergangen; t)on fo t)ielen 33e-

fannten gäbe fie fcf)on ©c&merjlic&eö gehört unö

gelefen; in ©arajetüo (h)of)er öie erfte öer bereit ge-

legten harten ftammte) muffe eö fef)r fcf)ön fein unö

an feiner greuöe über öie f)errlicf)en (^egenöen öer

QOÖalöbaf)n (nacö öer ^lüeiten ^arte) nef)me fie fterj-

licf) Anteil. :5)er 33rief aber F)abe fie feftr beunruhigt,

(gr tüar auö $an ^Jrejaf, (Snöftation öer Q03alöbaf)n,

öie t)on 3at)iöot)ic abshjeigt. ;5)aö fei, tüie fie ficf)

in öer ^riegöfarte überzeugt f)abe, mitten im tüilöen

(Gebirge unö ganj naF)e öer ferbifcf)en d^renje.

(Sie tüoflte in öiefer Art fortfahren unö if)re

©orge um if)n -— 5u iF)rer (Erleichterung, if)m 5u-
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liebe — fcf)ilöern. :Da öi^^t fie inne, öaö öurfte fie

nicf)t; eö fönnte iF)n beunruhigen, er F)Qt (Sorge unö

OTlüöe genug, er fort nicf)t if)reth)egen nocf) neue

auf ficf) nehmen.

©0 feöte öie liebenöe grau einige OTlinuten quo,

um CSefüöle unö ^orte ganj in 5ie (Selüalt 3U be-

fommen; fie f)atte in Der Leitung öen ^uffag einer

;Dame gelefen, öer baX>ox tüarnte, öie fleinlicf)en, öie

eigenen ©orgen öen OUännern inö gelö nQcf)äu-

fcf)icfen. :5)QrQn erinnerte fie ficf).

„C^lein, mein Siebfter; icf) lüifl ftar! fein", f^racft

fie bor ficf) f)in unö fd&aute auf öie ^5f)otogrQj:)f)i^

if)re0 OUanneö, öie in obalem, leid&tem CHaf)men

über if)rem ©cf)reibtifcf) f)ing. :ÖQt)on glitt if)r 33ncf

auf if)r eignet 33ilö, öaö auö öem ©|:>iege( öeö

©cgreibtifcf)eö if)r entgegen faf): bleicf). ßö tüor

nic^t fo arg, aber ficf)er h)af)rnef)mbar.

-Unö jegt macf)te fie einen CHucf auf öem runöen

Olof)rfeffelcf)en, auf öem fie faB, griff tüieöer nacf)

öer geöer unö fcf)rieb fo:

rr3a, if)r Sanöftürmer unö gamilienDäter, if)r

tüeröet am ßnö nocf) mit öen Ölungen t^etteifern

unö ^riegiölorbeeren um eure grauen ober fallen

©cf)eite( flec&ten tüoffen. TQaxt nur, grift, tüenn ;Du

öie golöene ll^a^ferfeitömeöaifte, oöer tüaö fonft

^Deinem Seutnantörang entf|)ricf)t, nacf) $aufe bringft,

fängt ein neuer ^rieg für ;Didö an unö öarin ge-

biete icf) über grieöen unö ^uöjeicönungen unö

öiefer ^rieg ift fcf)lüerer aU öer mit öen (Serben."
11*
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llnö fie fußr in öiefem ß)a(genf)umorftU eine

ganje (Seite fort.

S)ann fcßrieb fie einige Samiüenfleinigfeiten

:

„©cßlüager (Srnft f)Qt einen OTlantel mit Ißel^

füttern laffen; öaö fönnte icö ®ir aucf) tun (äffen,

eö lüirö Qucf) bei ßucf) im ©üöen halb falt tüeröen."

iDann

:

„:Der ^onjerttjerein tüirö fteuer einen 3y!Iuö t)on

acf)t ^on^erten Deranftalten. :3cf) f)abe iF)nen ;Deinen

Onitgtieööbeitrag gefcf)icft unö öie OTlitglieö^farte er-

F)Qlten. 3>eöt tüeröe icf) für unö jtüei Abonnemente

befteflen. 5)ie Onitteilungen öeö :D. unb O. A. '35.

erfcf)ienen bieömal alö ^riegönummer, in fcf)önem,

beutfcf)em :Drucf. ;Die im ©ommer t)on 2)ir einge-

faufte ,,15erre'' ift je^t bei um 33efucf)ögetrQnf." —
©c&Iieglicf) nocf) eine CyiQcf)ricf)t t)on 5er l^^ante

CUnxia unö !2öünfcf)e unö ^üffe unö Umarmungen.

llnterfcf)rift: „S)eine 5)ic& etüig liebenöe OUary."

(Die fcf)rieb fo; tatfäcölicö OTlary; F)eute nennt

fie ficf) lt)of)I OXtam ober, txjaö nocf) fc^öner ift,

^maria.

OTun iQö fie öen 33rief nocf) einmal öurcf), fefete

öaö :DcUum, öaö fie nacft grauenart natürlicf) lüieöer

bergeffen f)atte, öinju, t)erfcf)(o6 öen 33rief unö

fiegelte if)n, tuie fie eö unmoöifcf) getx)of)nt lüar.

S)iefe Olad)t f)at öie S^au nicf)t gut gefcf)Iafen.

QOÖof)l aber iftr DUann. :5)er gurcf)tIofe lag in

feinem 3elt neben einem f)of)en, mächtigen ^tannen-

baum, öer erft t)or fur^em gefäfft iDoröen \oax. ^m
@cf)eine öer eleftrifcf)en ;5:afcf)enlam|?e Ijatte er eö
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ficf) nic&t Derfagen fönnen, öie 2laf)reöringe am
O^iefenftumjjf ^u jaölen; eö lüaren if)rer f)unöert-

fecf)öunöt)ier5ig. :Du fürcßterlidöer ^erl, öacf)te er

ficf), 5a er ficf) in feine gel55ecfe tüicfelte, lüer nur

öie ©älfte öeiner ;3af)re erreichte. DHüöe, hJie er

lüQr, fcf)Iief er balö ein.

llnö am näcf)ften :5:ag führte er feinen 3ug
alö ©eitenöecfung eine jäF)e, betüalöete ^u^^j^e F)inan.

günfjig (Schritte t)or öer (5:piöe traten öie (5))äf)er,

öie Dorauögingen, inö geuer unö jtüei OTlinuten

f^jäter lag er tot auf öem CHloo^boöen öeö QGÖalöeö.

Q3on örei ©eiten Ipuröe fein <3ug befcßoffen, er tüar

öer erfte, öer fie(: faft af)nungöIo^, frf)mer5loö, t)on

fünf kugeln getroffen; lüir fagen furj: auf öem

gelöe öer (2.f)xe gefaflen.

:l)er 3ug hjuröe beinahe aufgerieben, öie ©erben

ftür^ten bor unö t)erfolgten öie CHefte; einer aber

t)on if)nen blieb an öer £eicf)e öeö Offi^ierö fteF)n,

bücfte ficö, naf)m iF)m (^elö unö CHeDoIDer, öie

golöene üö^ unö OTlunition ab, öann lief Öer ®rau-

mantel öen ©einen nacf). 2lcf) tüeig nicßt, ob if)n

feine ©träfe balö ereilte; l)ierieicf)t liegt er nicf)t tueit

l)on unferem Leutnant, jeöenfaflö tüarö öie 33eute

nicf)t meF)r gefunöen.

2>f)n aber fanöen unfere ;^ru|:>|:)en, öie fcf)lie6licf)

öaö l^errain öocf) getüannen, am näcf)ften l^^ag. (gr

tüar t)ornüber gefaflen, tüie einer l)om 3ug, öer ent-

fommen lüur, erjäölte. 3^6t lag er auf öem CHücfen,

öie Qlugen gefcf)loffen, öer ©cftnurrbart mit 33lut

beflecft, öie ^a^?^e neben if)m.
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,,QIrmer ^ameraö/' fagte unfer Offizier, öer if)n

fanö, beöecfte öa^ö (Seficf)t öeö ;5:oten mit öer ^a^Jje

unö [türmte tüeiter.

^m fünften Xag fam öer 33rief ; er tüar offen,

tütr lofen if)n — man lüirö eö unö nicf)t beröenfen -—

unö er lag noc^ einige :^Qge beim Ölegiment; öen

Q3ermerf „unbefteHbar" tüirö er nicf)t befommen, aber

öie arme grau erhält if)n tüieöer, ein ,,33rief, öer if)n

nicf)t erreichte."

OXad) öem (Sffen tüoftte ein greunö ber Samilre

an öie arme grau fcßreiben, fie tröften, öen fleinen,

frifcf)en, blonöen grife grüben; er brachte eö öamalö

nicf)t ^uftanöe. Knteröeö ftcit fie öie offi^iefle Jtad)-

ricf)t unö öen 33rief fcf)on lang erhalten, öer !Jtame

öeö (^efarienen ftanö fcf)on in öer £ifte unö foften

tüir eö auööenfen, Ixjaö öarauf gefcf)af)?

^eine junge grau! S)eine ;^ränen hjeröen ber-

fiegen, öein £eiö txjirö ftiHer tüeröen, öein Oj^fer liegt

auf öem ^(tar öeö Q3aterlanöeö, öaö tüir af(e lieben,

öeö grogen, f)err(icf)en.

Unö tüenn öie l^rium^ögefänge öeö ©iegeö unö

öeö grieöenö öurcf) öie ©tragen unö öie ^ircf)en

f)ar(en, arme grau, öann erft recf)t, öann bleibe

ftarf! :Dann ftimme mit iDunöem ^erjen in öa^

;öanfgebet ein für öen (5ieg, öen öein OTlann er-

fechten f)Q^f-

©c^on früher tüar ein anöerer QOÖiener gefaflen,

ein ©anöttjerfer, ein tüchtiger OUann, einer öer tüe-

nigen :5)eutfc&en im O^egiment. (£r f)at ficf) h)of)l
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aucf) nie träumen laffen, öaB er auf boönifcf)em

33o6en ruften tperöe; öer SufaH, öer öie ©anölüerfer

auf öie ;^ru^^en Derteilte, f)at if)n ju unö gebracht.

:Die Offiziere feiner ^omj^anie ftatten iftn aHe gern,

er tüQr ein l)erIäBIic6er, rüftriger, fernöeutfcfter OTlann,

gef^^röcftig unö anfteflig, unö er raucf)te 5ie Q3irginier,

öie un^ im bunten Q3)ecf)fel öer Sigarrenfaffungen

gelegentlicf) zufielen.

CHucf) Don feiner ^xaxi fam ein 33rief ; fie fcf)ien

tüeniger gefaßt, flagte über öie ^na))^f)eit iftrer Sage,

öer legte (Seferte fei aucf) einberufen tüoröen, nun

ftabe fie öaö ^efcf)äft ^ufl^erren muffen ; öer fleine

grans fei an öen OTlafern erfranft unö öer Onfel in

©teiermarf geftorben, oftne öa& er fie im ;5:eftament

beöacf)t öabe. „©offentlicf) fommft 5)u balö jurücf/'

fcf)Io6 öer 33rief, „fonft müßte icft Der^tüeifeln. looo

d^rüße — :i)eine ^nna."

S)ie i^rme, lüie lüirö fie öie traurige 33otfcf)aft

aufgenommen ftaben!

grauen auö öem QSol! ftaben nicf)t tüeniger

®röße gezeigt alö öie öer gebilöeten klaffe; fteut

fteF)t niemanö ^urücf, gleicfteö £oö macf)t gleic&en

3ert.

:5)er öüftere 33rief ftat öen QOÖiener ©cf)uF)macf)er

nicftt erreicht, er ftätte if)n h)oF)l aucf) nicf)t geärgert,

fein ©umor lüäre gleicf) geblieben, lüie er immer hjar,

unö öie Q3irginier, lüer tüeiß, f)ätte if)m nicf)t tüeniger

gefcf)mecft. OTun liegt er im (^rab.

(Seine grau aber möge (Sott tröften

!
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Olocf) ein 33nef öiefer Qlxt fam in unfere ^änöe,

öieömal eine gelöpoftfarte. @ie tüor an einen

Säönricf) gerichtet, öer bei einer ^anonenbatterie

geöient F)Qtte unö im erften geuer gefaffen tüar.

CHuf unfern ^Jatrouiftengängen trafen lüir fein (Srab.

(ginige ©cßritte t)om QOÖeg, in öer O^äfte eineö

f)ier feltenen Xe\d)e^ \oax öer fleine ipiaft, öen ein

OTlenfcf) jur O^ufte braucht, mit einem ©oljgitter

abgetrennt. :5)ieö trug eine bereite t)eröorrte Olug-

blattguirlanbe, aucö auf Dem ©ügel lagen öürre

CHefte eineö ^ran^eö unb ^u ^äu})ten ftanö ein

^fternftöcfcöen, Dahinter ein ^reuj, mit Simmer-

mannööanb gefügt, unö Darauf Der Olame.

QOÖie tüir nocf) ftanöen unö fcßauten, fam ein

^rtirterift l)orbei, öer feiner 33atterie, öie unteröeö

borgerücft tüar, ^5oft unö anöere ^Dinge auö öem
Xa\ nacf)bracöte. 6r ersäf)lte unö t)om§elöen, öer

f)ier ruF)te.

(Sin fröf)ncf)er, leutfeliger, fcf)öner junger OTlann

fei er geltjefen, immer ju (5pai bereit. QBäörenö

einer Keinen ^5aufe im (Sefecf)t fei er neben öem
(^efcf)ü6 t)or öer :Decfung gefeffen unö f)ätte eine

^arte an feine 33raut gefcörieben ; öie ^arte fei nocf)

bei öer 33atterie aufbeh)af)rt. ®ie tüenigen QDÖorte,

öie fie enthält, öeiBen : ,^OT:itten im (Sefcöü^öonner

fcf)reibe icf) :5)ir"

S)a fam ein ©cf)ra:pnen öaf)ergefauft, ftieg am
33aum öinter öem (§efcf)üö an unö ftreute nun

feinen tötenöen ^egel ganj auf öen gä&nricf). (gr

tpar fofort tot. (gr aflein. :Der Xe(e^?öonift, öer
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F)öcöftenö Dier ec&ritte abfeitö lag, blieb Dortftänöig

t)erfcf)ont.

;Der Kanonier erjäölte nocf) lüeiter, geigte unö

öie ©terrung Der 33atterie, f|:)racö Don iF)ren Erfolgen,

öa griff er ^lööHcf) in öaö IßaM 33riefe, öie er mit-

trug, unö meinte : ,,Cniir fäftt graö ein, öa ift aucf)

eine ^arte an öen armen gä^nricf)/'

6ie ftammte t)on feinem '23ater, einem ööfteren

33eamten in einer iProDin^öauWtaöt, in marfiger

oöer ecfiger, nicf)t leicßt (eööarer (5cf)rift gefcf)rieben:

er teilte öem ©of)ne mit, öa& öie gelö^oftfarten an-

gefommen feien, er beöaure, öaB feine unö öie öer

!}Ilama nicf)t anlangen, ^uffäftig ftanöen öie QQDorte

„feine :p;oft'' mitten im :t:ejt, aHein in einer 3eile.

Saran fcbloB öie OTlaönung, öer C3oF)n möge ficf)

tüegen öer erbetenen (Senöung geöulöen; tüenn öie

(3acf)en öocf) nicf)t anfämen, 5um Q3er(orengeF)n

feien fie ju teuer. Unö öann : er möge nicf)t ju

torifüön unö ju fecf öreingeßn, OUama fei in großer

©orge um if)n.

:Die gute OUama, öie 33raut, öer alte Q3ater —

-

tüer tröftet fie nun ? QCßie leiö tüirö eö if)m tun, öag

er öie ©acf)en nicf)t öocf) gefcf)icft öatte, DieHeicöt, fo

öenft er tüof)l in öer gerne, F)ätten fie iF)n öod^ er-

reicht unö öer ©oF)n f)ätte nocf) eine fleine greuöe

erlebt, öie legte

M^leine S^euöen, großer Kummer, lüie ift öie Q05elt

jeöt Don öer ©c^merjen 1 :Die ta^^re grau öeö

Seutnantö, öie geörücfte grau öeö !3DÖiener (5cf)ufter0,
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öer genaue Q5ater öeö gäönricf)^, Äinöer nnb DTlütter

un5 33rQute unö J^aufenöe unö l^^aufenöe — 5qö

^affx 1914 tüirö unö aften in (Erinnerung bleiben,

öaö ganje £eben lang, öurcft aHe Sreuöen unö aften

@cf)mer3, aU Q©ef)mut unb alö ;i;roft, ein (5ticf)h)ort

für jung unb alt, eö ift nicöt au^jubenfen.

Qlbex eö fofl nicf)t mit :i;rauer gefcöloffen fein.

3cf) f)abe nocf) eine gelb|?oftfarte eineö anberen

Qöiener ©c^ufterö bor mir liegen ; er richtet fie an

feinen DTleifter. ©eine QOÖiege ftanb nicftt in 3ien,

fonbern irgenblüo in Sibuffaö CHeicö, unb hjaö er

biöfier öom :5)eutfcöen gelernt, ift lieber fj?racf)licf)

nodö ber CRecf)tfcf)reibung nacf) richtig, aber fie ift

luftig unb f)eigt fo

:

„Q3on hjeite ferne erlaube icf) micf) 3Önen ^u

freiben. 3lcf) f)ofe baö man unö nocf) h)ieberfeF)en,

biö jeft bin :3cf) nocf) gefunb unb f)ofe aucf) baö

gleiche. ORü^x lagen jeft beim glug iDrina ^um
laufen gibö §ier nicf)tö afleö ift jeinfacf) täuer unfer

grine 3imerfrau ift ^u grauflicft eimal lag regnen

ober ift 5u falt ^anonenbonner ift unfere mufif fo

bin 3>cf) 3U grieben. 3lcf) ®rüfe afle ^erslicf) ;3f)re

grau unb bie arbeit folegen ob alle nocf) befannte

bei SÖnen finb unb aucf) ©erjlicöen Ö^ruö auf

$ern . . . (fo u. fo). Dllit ©er^lic&en (Sruö jeicöne

i5cf) müf)r aucf) ergebener Qlacf)tungöt)ol . . .

;Diefe ^arte gehört aucf) ju jenen 33riefen, „bie

if)n nicf)t erreichten" ; lüenigftenö f)^ute nocf). (Sttüaö

t)erf|?ätet fommt fie an, aber immerhin früf) genug,

fie ift nicöt afläutüidötig, unb tüenn fie Verloren ginge.
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txjär' h)of)I fQum jemanö leiö gefc&ef)en h)ie fo Dielen

tQufenö anöeren, öie :^Qg für Xaq, faft (5tunöe für

ötunöe f)offen unö garren ....

(ginige ©tünölein am Sanfter.

27. Oftober 1914.

Qln 5er IDrina ift'ö nun ruf)ig geh)or5en ; für unfere

;^ru^^en an öer (Srenje fd&einen frieölicf)ere leiten

angebrochen ju fein. TQ'n bauen ßröf)ütten unö

33retterbaracfen, tüir bereiten unö auf eine am (gnbe

öocf) nottüen5ige übertüinterung t)or. ßö ift aucf)

fcf)on aiemlicf) Mt gelüoröen, öie legten 33(ätter

faHen braun unö runzlig Don öen 33äumen, öer

fcf)tüere CJlebel f)ebt ficf) erft gegen OTlittag Don

OTieöerung unö Rängen, tüenn nicf)t öer grauölic^e

CHegen, öer geh)of)nte ®aft, ficf) tüieöer l^ag unö

Olacßt einniftet.

öegen if)n unö gegen öie bitterfte ^älte ?)aben

tüir im ^5oftf)auö f)ier ein notöürftigeö linterfommen

gefunöen. QOÖir fönnen feit einigen Etagen Dom
Senfter auö öaö £eben auf öem ^Slaft Dor öer 33rüc!e

betrachten. (So ift immer rege; öie Unmenge OUilitär,

öaö öurcö öen fleinen Ort an öer :Drina ^ieftt, lägt

ficf) faum Dorfteflen. 3tüar finö tüir nur ein ganj

geringer :^eil öer DUenfcf)enmaffen, öie öiefer ^rieg in

33etüegung fegt, aber troftöem: eö tüogt unö tüirrlt,

eö ift fein CUbfef)en. Unfer Ort ift ein ^noten^unft,

örei tüicf)tige ©tragen führen an unferm ©auö Dorbei.
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Oft ift'ö an bex 33rücfe, alö ob öer QOÖeltfrieg ficf)

F)ier jufammenftaute; tüenigftcn^ ganj öfterreicf) mit

arten '33ölfern un5 ©^^racßen, ©itten unö ;5;racf)ten

lagt fic6 in fur^er ©^?anne 3eit beifammen feften.

^eute hjuröen tüir fcf)on früf) 5urcf) furrenöe

Qlutoö unö fcßreienöe ^rainfolöaten, öurcf) greflen

§Qf)nenfcf)rei unö ^Sferöegetra^^el getüecft. (gö nü^t

nid&tö, h)ir fommen 5u feinem OTacf)fcf)^öfcf)en meßr.

3cö rücfe famt 5)ec!en unö Pelj jum genfter unö

fcf)aue unö fcf)Que.
—

i^uf öer 33rücfe ftaut ficf) ein ^utomobiljug, ein

ganger Parf. 5)aö erfte ßat gu fpät öie Krümmung
genommen unö muB müöfam umlenfen. ^legt glücft

eö unö eö F)ält t)or unferem genfter. Oleun anöere

rücfen nacf) unö gru))|:>ieren ficf) auf öem. ^Slag, of)ne

öen QOÖeg ju t)erf|)erren. 2)ann fahren öie t)ielen

anöeren öor unö tueiter.

5)ie 33rücfe ift tüieöer frei unö fc^on ftrömt ein

langer IXirain f)erein, :5;ragtiere mit Q3er|)f(egung.

(gin gelötüebel reitet Doran, öie :5:ragtierfüf)rer finö

lauter SiDiliften: :5:ürfen, öi^fiQ^ ©erben, S)almatiner;

Seg, :^urban, f^ifee, fcf)h)ar3e ^a}?i^en, hjeige Mittel,

bebortete Söcfcßen, lange Soöenfräcfe, breite (Kurten

auö rotem Xu(f^ ober Seöer, eng anliegenöe piuöer-

f)ofen mit öem lüeöelnöen Hinterteil, ©cf)uf)e, ©tiefet

Opanfen, ?5el5f)äute, (Serbenmäntel, fcf)äbige 3iDil-

fleiöer unferer Kultur, afleö untereinanöer, afleö

fcf)muöig unö gerriffen, afleö unoröentlicf) unö un-

aj5|:)etitlicf), £öcf)er unö Sefeen, ^ot unö OTäffe, ein

anifcömafcö/ ein „Olagout unö anöerer (5cf)mauö";
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ftarfe DHänner, atüölfjäörige 33uben, F)infenöe (Greife,

ftrubelfö^fig un5 faßlgefcöoren, bloBfüBig unö mit

offener 33ruft, Dermummt un5 fälteftarrenö.

QQÖQßrenö öiefe Kolonne unter froatifcßem (Se-

fd&rei, Aide aramo brso uftx)., nacf) recf)t^ l)or-

bei^og, tüar öie 33eöienungömQnnfcf)Qft öer ^uto-

tnobile in öaftigfter 33efcf)äftigung. QSor affem 33en-

3in nacöfüflen! OTlit Ollüöe tüuröe qu^ öem Q03irrlüQrr

5er Saöung, auö Giften, ©öcfen, :Decfen, QCÖeinfäffern,

I^Uonturen öaö ungefüge 33en3infag F)erQuögefucf)t

unö f)eruntergef)oIt; öann famen eigenartig geformte

;5:ricf)ter ^um Q3orfcf)ein unö fcf)on füHten fic& öie

^rQftfj:>eicf)er ; öann öffnete ficf) öer OCÖerf^eugfaften

unö Diele ^änöe rührten ficft, öa unö öort an öer

OTlafcöinerie aHeö in Orönung ^u feften, ju füHen,

5U ^ufeen, ©cf)rQuben anju^ieöen, öie ^altbarfeit

Qb^uflo^fen, 5u ölen, auöju^robieren, unö tüaö öeö

für öen Saien nicf)t Q3erftanöenen mef)r ju tun ift.

:5)abei ein ftin unö t)er, hinüber unö herüber, gegen-

feitig auöleiöen unö ^urücfforöern, fragen unö ant-

hjorten. :Dann ging eö anö ^u^laöen.

:5)ie ^ugen fonnten nicf)t überaff fein. Ober

öie 33rücfe 30g eö unabläffig. ^n öie l^rainfolonne

Öatte ficf) eine ^om^anie 33oöniafen angefdbloffen,

öie nadö $oIs in öen ^alö marfcf)ierte, nacf) §0(5

unö O^eifig für öie (Sröf)ütten, öie bereite gegraben

unö mit :£>acf)ftüf)Ien t)erfef)en baren; fie ftanöen

jenfeitö öer 33rücFe, recßtö in öen DUaiöfelöern.

:Dann folgte eine lange QGÖagenreif)e, ein (gtajD^en-

train, lanöe^öüblicöe QOÖagen unö öie ärarifcf)en, öiefe
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mit OTame unö Olummer t)erfeöen ; tt)ie5er öa^

:Durcf)- unö llntereinanöer, öqö tüoF)( überatt im

bunten Dfterreicf) ficö öer^eit bieten tüirb, aber in

biefer (Segenb befonberö reicf) unb Qbtüecf)f(ungöt)or(

auögebilbet ift. Sie ^utfcf)er fagen ober lagen t)orn

am QQÖagen, führten läffig bie ^Jeitfcße unb —
- baö

\OQX h)oF)l baö einzige (Semeinfame — rauchten.

^n bie QQÖagenreiöe fcf)loffen ficf) l^^ragtiere an^

ettüa fünfzig, bie um ^eu unb ©trof) auöjogen, F)oc^

inö Gebirge F)inauf ; im ^al unb auf ben Rängen
ift ja aHeö aufgeerntet unb fortgefcf)afft. IDiefer 3ug
freu^te ficö mit ^Sferben, bie bereite, t)onbe^acft mit

©eu, bon bem tüeiten öang jurücffamen. ©ie

mürben tt)oF)l geftern abenb irgenbtüo in einem un-

gangbaren iöalb ober ®ef)änget)on ber fcftnerten :Dun-

felf)eit überrafcf)t unb brachten bie O'lacöt gleicf) bort ju.

33equemlicf)feit, ei, tper fdf)ert ficf) um biefe in biefen

fcf)tüeren 3eiten ! 3^6t gilt nur 33efeF)I unb (5cönef(igfeit.

cniitten auf ber 33rücfe fam eö bei biefem Oe-

geneinanber tüieber ju einer ©tocfung. OTleftrere

©olbaten tüoftten nicf)t tüarten unb burcßreiten. ;Da

bocfte aber ein ^5ferb, eö ging nicßt l)or- unb nicf)t

rücftüärtö unb t)erurfac6te eine öeiftofe Q3erh)irrung.

:Daö e^rücf)Iein : ,,(gile mit :2öeile !" gilt aucf) int

^rieg ; erstpingen läßt ficf) nicf)tö; (Sebulb muB auc&

ber Krieger öaben — unb afle bie müßigen 3eitungö-

lefer im ^affee^auö ober F)inter bem h)armen Ofen;

eö fommt fcf)on, eö gef)t fcf)on, CHom ift nic^t an

einem l^ag erbaut unb baö römifcf)e CHeicft nicf)t an

einem ;i;ag ^erftört tüorben.
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2ln öiefem argen QOÖirrtüarr flogen eine (5cf)ar

CHaben, ;DoF)Ien unö :^auben nebeneinanöer, über-

einanöer über 5ie 33rüc!e F)!n. 5)ie l^^reiber, bie

QOÖicf)tigereö ju tun gehabt Rotten, recften jegt noc&

iftre ^älfe in bie $öF)e unb fcf)Quten bem @cf)Quf^ieI

nacf). ^en ©cölug beö Suftfelb^ugeö bilbeten einige

(giftern; fie machten eö aber furj unb fegten ficf)

mit ^efreifcf) unb Ö^efcf)rei in bie brei Olu^bäume
recF)tö bom QOÖeg.

©obalb bie ^tüei (Segenjüge auf ber 33rücfe ficf>

entttJirrt ftatten, folgte eine lange Hammelherbe, feifte,

groblüoftige Saraje; fie jogen blöfenb, ungeorbnet

fübtüärtö ; unter fie mifcf)ten ficf) guggeßer unb
CHeiter, bie nicf)t ablüarten tüorUen, biö bie gut-

mütige (Sefeflfcftaft borübergetrottet tüäre. Unb jeftt

fam — icf) rief bie ^ameraben jum genfter — ber

Oonntagöreiter, tüie lüir iF)n fliegen. 3^ben ;^ag

gegen OTlittag unb gegen ÖJbenb ritt er auf feinem

fleinen, tt)of)lgenäf)rten (Srau^ferbc&en mit ber h)ei&en

OUäf)ne über bie 33rücfe; jebeömal brachte er fein

O^eitrog nicf)t tüeiter; eö tüoffte nic&t. Unb tüenn

er enblicf) bie 33rücfe f)inter ficf) f)atte, gefcgaf) tDieber

jebeömaf baö gleiche : er bref)te rec&tiö unb ba^ l^ferb

ging linfö ; je^nmal ritt er jurücf unb sef)nmal trug

eö if)n tüieber linfö; eö tüar fomifcf) genug 5Uäufef)en,

Heute tüar er lüoftl fcf)on fef)r früf) aufgeftanben unb
trug, bem nebeüg regnerifc&en QlBetter entfi^recftenb,.

einen langen, fcötüarjen l^eermantel mit ^a^u^e^

baju einen ©tocf in ber Hcmb. :3cf) f)atte eine 3eit

lang bie ©cf)aff)erbe unb bie 33rücfe außeracf)t ge-
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laffen un5 öen CUutomobilen 5ugefef)en, öie ficf)

tüieöer reifebereit gemacht ÖQtten unb nun einö nacft

öem anöern umfurbelten unö einander öicf)t „auf

öer Serfe" folgten. Qll^ icf) tüieöer auffaß unö öen

33ncf öer 33rücfe jufeörte, ftanö er fcf)on mitten örin,

öie ©ammel um if)n unö er — fonnte iDieöer nicf)t

tüeiter. (Sr F)ieb mit feinem Otocf örein, h)of)l aufö

^Jferö, aber eö naf)m ficf) auö, alö ob er in öie

iperöe fcölüge. 5)aö lüar öer ;9on Ouijote, tüirflicf)

unö tDaftröaftig, öer in öie ©c^aföeröe fuf)r! Unö
icf) zitierte: „^uf, if)r CHitter, öie if)r unter öen

Sahnen öeö ta^fern ^aiferö J^enta^olin mit öem
aufgeftreiften Qiirmel ftreitet, folgt mir!" -Unö S>on

Ouijote ftürjte mitten in öaö ^eer öer ©cf)afe hin-

ein unö begann ein fo berhjegeneö unö tüütigeö

Sanjenftecöen, alö tuenn er tüirflicf) mit l^oöfeinöen

ju fäm^fen f)ätte. — OTlan lüirö unö glauben, öag

tüir afle lachten unö lachten, biö öer fdölüerfäriige

CHeiterömann enölicf) öocö ficf) öurcf)3uh)inöen l)er-

mocf)te.

:$)ie @cf)aff)eröe 30g nun, geftogen unö getrieben,

hjeiter. hinter if)r fam ein 3ug ^rbeitömannfcf)aft

mit ©cf)aufeln ; er ging, öie ©trage t)om unergrünö-

licf)en ^ot ju reinigen, ^n if)n fcf)lo6 ficf) eine

OTlunitionöfolonne, l^ragtiere, fauber be^acft, mit 3elt-

blättern unö CTRänteln jugeöecft; tüieöer „l^fcf)ufcf)en,"

l^ürfen unö (Serben unö Dalmatiner; tüieöer öaö

(5cf)auf^iel öer t)erfcf)ieöenartigften ;^rac&ten, öie^o^f-

beöecfung aflein ein 'JHufeum : S^S. vote, fcötüar^e,

felögraue; öarum öaö turbanartig gelDunöene^^ucf),
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greflrot, öunfelrot, tüeig, gelb, fc&lüarj mit gelben,

grün mit fcf)tüarsen J^unften; ^üte, alter ^'ü^, t)er-

tüitterter 15Iüfcf), aucft ein „eingeöe^fcf)ter" (3teifF)ut,

ö^ortmüften, QOÖinterfaj^^en, (5cf)neef)aul)en, 3i^fel-

müöen, @erbenfQ|?|?en, ^ibile unö militärifcöe, (entere

„erbeutet"; aucf) unfere !}IlintärfQ))i)en l)on aften

möglichen !^rupj?en, :Dalmatiner5erel)i0 mit öem
^autfcf)ufbänöcf)en, afle (Sorten, auf afle ^rt auf-

gießt, ganj t)orn, ganj rücftüärtö, recf)tö feittüärtö;

einer trug eine 33aucf)binöe um ben ©cöäbel ge-

bunden unb einer tjer^icfttete auf jeben ^o^ffcf)uö,

er l)erlie6 fic& auf bie l[nburcf)bringlicf)!eit feiner h)oF)l

feit DTlonaten nicf)t georbneten bicf)ten $aare. Dllit

biefer!Jn:unition0folonnefreu5teficf) ein (5anitätötrain,

ein OTlobileö l^rmee-CHefert)ef|?itaI; tüieber einellnjaf)!

QDÖagen, mit je jlüei ober bier ^Sferben bef|?annt,

baju tüieber (5oIbaten unb 3it)il!utfcf)er. 3lüifcf)en-

burcf) Inanben ficf), bieömal unb früher unb f^?äter,

immer tüieber einzelne Suggänger, ©olbaten afler

Qlrt, :^ür!en, grauen, CHeiter, Offiziere unb OTlann-

fcf)aft, (Senbarmerie^patrouirten, ginan3h)acf)Ieute,l5;ag-

cf)argen, ©anitätögru|)|?en, ein bicfer Oberftaböarjt

mit fünf ^ffiftenjör^ten ; aHe^ f)atte (gile, fonnte

nicf)t tüarten, tüoflte fic^ feinen i^lugenblicf aufhalten

(äffen.

;Diefe 33rücfe mug Diel tragen, eö gibt feine

O^uße^aufe. ^eftt fommt ein !D11arfcf)batainon, junge

£eute, :Deutfcöe; fie rauchen unb fingen ; if)re O^üftung

ift nocf) neu, tt)oF)ltuenb fticf)t baö faubere gelbgrau'

gegen bie berfd&muöte, Derftaubte garbe ber ilni-
Sm ©erb. Srelö^ug. 12
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formen ab, tüie Mx fie f)\ex fonft aflgemein trogen

un5 feften. 5)aö CHiemenjeug glänjt nocf). iln5

befonöerö öie frifd&e :3ugen6 tut fo tüof)I. 3f)nen

fcöliegt ficö gteicf) eine ganje Sanöfturmbrigaöe an,

Ungarn; fie tragen öie O^lummer öeö CHegimentö auf

öen ^aj?J?en. CUudnaömöiüeife tüieöer einmal blaue

^ofen unb 33Iufen, alten ®atumö, auö öer Seit,

ba h)ir nocf) greitüirtige tüaren. Qlber bie 33ej?acfung

ift neu: CHucffäcfe anftatt ber fcf)tüerfär(igen !^or-

nifter; baö öeigen lüir Jjraftifcf); freilief) laffen ficf)

OTlantel unb Seltblatt unb 5)ecfen nicf)t fo fcf)ön ge-

glättet branf)ängen, \oaf$ lüirb ber bienftfüftrenbe

gelbhjebel baju fagen? Unb bie 33rotfäcfe tragen

bie meiften an ber 33ruft. 5)aö mag nicf)t reglement-

mäßig fein, aber t)orteilf)aft ift eö; bie JCaft t)orn

unb am CHücfen f)ält ficf) im (5^leicf)gett)icf)t ; bie

Offiziere biefeö Sanbfturmö finb bielfarf) ber !}Uann-

fcf)aft gleicf), fdötüarjbärtige OTlänner älteren 3cif)^-

gangö ; aucf) ganj graue barunter ; ebenfo bunt in

ber Clluörüftung : lange fdötüar^e ^Jarabemäntel,

^abelodfö unb fur^e Peljfaffo^ in trautem (Semifcf);

einer trägt einen runblicöen (S:f)auffeur|?el3.

(Segen biefe unenblicf) lange ^ette betüegen ficf)

Pferbe, bie jur l^ränfe geführt tüerben; einige tüief)ern

fcf)on nacf) bem QOÖaffer unb ein CHlaultier macöt

feine minber fcf)öne OHufif, bie bem fnarrenben Ö^e-

räufcß eineö 3ief)brunnenö gleicht — unb eine lange

QQÖagenreiöe mit (Scöanjjeug unb Qöinterbingen,

6cf)aufeln, 33eilen, ^acfen, S)raf)tgitter, üfen, l^üren,

lüof)l für bie I5:ru^?j:)en oben auf ben 33ergen; ed
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tüöre aber öocf) mißlicö, hjenn fie oben übertüintern

trofften. "Da^xx QQÖagen mit CHäöern unö afferlei

anöern CHeferöeteilen. 3)ie 33egleiter finö lüieöer

£Qn5eö5elüoF)ner, tüaren einge|?acft oöer luftig in

giicfen unö £öcf)ern an ^ofe un5 3Qcfe; einige

fcf)einen t)on lüeit F)er gefommen, fie tragen ©cftaf^elje,

öie äottige ^ofte nacf) auötüärtö gefeftrt oöer nacg

innen ; fielen F)ängt eine Seöertafc^e mit eingelegter

QIrbeit um öie ©cf)ulter. — (So F)ört nicf)t auf, eö

fommt unö geF)t, öiefer OTlorgen fcßeint einen Soötag

einzuleiten.

llnteröeö F)atte ficf) Dpr unferm ^auö ein ®etüirr

t)on ©olöaten angefammelt;;Dienftfreie,Cniaroöe,Q3er-

tüunöete, 'iöerlaufene, Oleueinrücfenöe, Oleugierige; fie

ftanöen h)ie nac^ öem 33ibeltt)ort „Oliemanö gat unö

geöungen" in (§ru^|?en F)erum, fagen auf öer 33anf

t)or öer ^5oft, öie in unferm S^aM amtiert, unö auf öen

Giften, öie t)on öen illutomobilen abgelagert lüoröen

tüaren, üiele lungerten um ein ,,maroöeö" Qlutomobil

mit greftgelber 33lac6e, öaö Don linfö gefommen tüar,

unö fcf)auten öen CHeJ^araturarbeiten 5U, anöere

fdörieben gelöjDoftfarten unö hjarfen fie inö fleine,

altmoöifcöe ^5oftfaftr ; öieö h)ar balö boft, öenn bon
aft öen QSorbeijieöenöen tüur F)ier unö öa lüieöer

einer auö öen CHei^en getreten, Dom JSferö geftiegen,

Dom QOÖagen gef|?rungen unö öQtte geh)öf)nlicö gleicf)

einen ganzen Pacf harten F)ineingeh)orfen. ^n öie

Sieben ju SpaM öenft affeö, öaju finö harten unö
J^orto frei. (Sinige agen 33rot, ^äfe, &ped, ^ammel-
fleifcf). OUancöe QSertDunöeten Dermocf)ten einen ^eiö

12*
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Oleugienger um ficf) ju fammeln unö er^äölten l)on

iören ^elöentaten un5 t>on iF)rem 3ug unö ißrer

^omjjanie unö t)om 33QtQinon. Qöqö öie oft ju-

fammenreöen ; tüenn if)re (ginörücfe h)af)r tpären,

gäbe eö tüenig ^äm^fer meF)r auf öen $öF)en. ,,Q3on

öen :Deutfcf)meiftern ift ^^raurigeö 5U melöen", er3äf)lte

unö einmal ein frifc&er ^or^oral; ,,öaö 33atair[on

ift DoHftänöig aufgerieben; eö fin5 f)öcf)ftenö nocf)

Dreißig übrig." Knö einige Xage öarauf F)örten tüir,

öag öaö iDirflicf) taj^fere 33atainon einen gelungenen

©turmangriff gemacht f)abe; 5aö fann man aber

faum mit öreigig !Jn:ännern. IDie Q5erh)unöeten fef)en

5u feftr t)on if)rem ß^efüF)! auö unö fcöließlicö ift ja

öie überfielt eineö ©olöaten in öer gront fo gering,

öag er ja tüirflicft an öaö glauben fann, lüaö er

erjä^It.

OTun bilöet ficf) linfö l)om ©auö eine örängenöe

®ru|)^e; ttJir beugen unö ^um genfter F)inauö unö

fef)en : eö F)cit ein (Sefcf)äft (öaö einzige im Ort unö

öaö tut öen :Dienft erft feit einigen ll^agen) öen

Äaöen geöffnet. 3>eöt tüirö getauft, tüaö ficf) gibt,

öaö (^elö f)at feinen QOÖert im ^rieg. (Sanje ^5äcfe

Q03äfcf)e trägt ein einzelner öat)on, ODÖinterftemöen,

:^afcf)entücf)er, ©ocfen; öann @cf)ofoIaöe, (5ped,

^erjen, (Spiegel, ©eife, Söffel, OTleffer unö (Säbel,

(ggfcbalen —- biele öaben if)re fcfton lange Verloren—

,

3igarettenJ?a^ier, CHum, ^ognaf; ttjaö ^u erreichen

ift . . . braucf)'ö nicf)t icf), nimmt'ö ein anöerer.

©olcf)e ^aufgelegenf)eiten bieten ficf) nicf)t überafl

unö nicf)t afle Xag, Qöaö eö foftet, ift Olebenfac&e;
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„macf)t nicf)tö, tut nicf)tö", öenft laut ein QOöiener,

>eil man'ö (Selö nicftt freffen fann." (Sin 3it)inft

fieftt einen (5olöaten, öer ein (5pk\ harten ergattert

F)Qt; gleicf) tüift er aucö einö laufen, aber eö gibt

feinö mef)r; öa läuft er bem ©olbaten nacf) unb

Öanbelt if)m baö &p\e\ ab, fünf fronen gibt er if)m

bafür. Ollö ob'ö (Slücföfarten lüären. ^a^ 33irb

auö !2Bartenfteinö Sager liegt bei Derlei ^anbel naf)e.

Olun finb ^löfelicö aucg mehrere QOöeiber aufgetaucht,

natürlicf) lauter öi^Pg^ ; abgearbeitete (Seftalten o|)ne

CHeij; fie fönnen fidf) unbeöefligt unter öie ©olbateöfa

mifcf)en ; einige berfaufen Obft, gebörrte 3tüetfcf)!en

unb QD^^fel; biefe tragen fie in buntbefticFten I5^ucf)-

tafc&en ober f)interm $emb, eine QSorratiöfammer,

ber eiö an (gigenartigfeit lüagrlic^ nicf)t fef)lt, aber

länblicf) — fittlicf) (bocf) nicf)t immer a}?^etitlicf)) ;

mit Olüffen gemifcßt bieten fie getrocfnete 3tx)etfcf)fen,

aucf) an gäben gereift, an ; 20 ^efler foftet fo ein

„CHofenfranj" ; er F)at mef)r grücF)te alö ein gelüöf)n-

lic&er Zoranen. Rubere bringen in 35ünbeln if)ren

Cniännern unb Q3ätern, bie jur !^rbeitömannfrf)aft

eingeteilt finb, (Sgtüaren unb ^leibungöftücfe ; einige

brängen ficf) jum ^auflaben unb bereiten bie OHünsen
t)or, inbem fie fie auö bem 6cf)nu}?ftucf), ba^ fie

5um aflgemeinen (Sebraucf) nicf)t benugen, F)erauö-

fnü^fen. ßö ift tüirflicf) ein :3aF)rmarft.

^ucf) bie 33etrunfenen fehlen nicf)t. Slafcften

CHum freifen in tüaftflofer O^unbe, jeber einmal einen

tüchtigen ©cftlucf; aber nicf)t afle finb'ö geh)of)nt

unb fcf)on tanjt ein fcf)lanfer Ungar in anliegenber
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roter §ofe, öie glafc&e in Der S^anb, feinen ^jaröa^

unö OUänner unö Leiber fcf)Quen iF)m ^u un5 lac&en.

(gin auffaftig 5icfer, großer :3nfanterift fauft gleicf)

fünf glafcöen CHum unö fünf ^äöleibe unö Dertilgt

fie. Qöaö tut'ö ! ,,Q3erfauft'ö mei' 03'tüanö, i fo^r'

in ©immel." löaö fcf)eint er faft fcf)on getan ju

Öaden, öenn er trägt feine 33Iufe, fonöern nur ein

öicfeö QOÖonunterleiöerr. (gö feF)It graö nocf) ein

CRinge(f)?iel, ein Qöürftelmann unö eine ^rt füölicf)en

:praterö tüäre fertig. ©aHoF), ift fcf)on öa ! (Eben

fommt fo eine ^rt £o!omotit)mQfcf)ine, aber eö ift

öocf) fein QOÖiener QOÖürftelfarren, fonöern eine SaF)r-

fücf)e; nur öaö Qluöfe&en f)at fie mit if)m gemein.

QOÖir fcf)auen lüieöer einmal auf öie 33rücfe.

(Sben fommt eine lange CHeiF)e maroöer ^Sferöe öar-

über, öie auf öie QOÖeiöe getrieben tüeröen. (Eö finö

h)of)I recf)t müöe (^äule; öie meiften leiöen an

©attelörucf unö tragen tef(ergroBe, eiternöe QDÖunöen

am CHücfen. ^m aftgemeinen ftefttö aber gut mit öen

:pferöen; öaö ift feine ^leinigfeit im ^rieg. llnfer

:5^rainfommanöant F)at einmal bei öer CHlenage öen

^uöfj^rucf) getan : ,,öen ^rieg entfc&eiöen öie ^Jferöe."

QOÖir Iacf)ten natürlicf) öeft auf, aber mit llnrecf)t.

QOÖenn öie ^5feröe nicf)t auöftalten, hjer bringt öie

'33er^flegung nacf)? Unö oftne Q3eri?flegung

öer ^uöf^rucf) ähnelt öem befannteren t)on öer legten

!71lifliaröe; jeöermann fief)t öie ©acf)e t)on feinem

(i^eficf)töj)unfte auö.— i^ln öie franfen ißferöe fcf)loffen

ficf) öie öienftfreien gefunöen; fie tüuröen fpa^ieren

geritten, öamit fie 33etüegung machten. ^Daö ge-
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fcf)iet)t jeöen Xaq. O, tüie Wl 5U beforgen unö Xag

für XaQ 3U erleöigen ift ! ®er ^rieg f)Qt 6aö Oliefen-

ungetüm einer moöernen, ungetüoF)nten, fürcöterlicöen

cniafcf)inene in 33elüegung gebracht.

OTacf) öer fcf)ier en5Iofen |5fer5ereif)e fam eine

^utfcf)e 5Qf)ergefQf)ren, ein t)ornef)mer 3tüeif|?änner,

ein ganj ungetüoF)nter ^nblicf. 2>\)x entftiegen jlüei

jOffiäiere, ein OTlajor unö ein ^au^tmonn, aber mit

grünen ©amtauffc&Iägen, CHofetten unö ;Degen. 3aö
ift ÖQö? 5)00 fonnte niemanö öeuten. (Srft fi^öter

erfuhren tüir, öq& eö ^affabeamte feien. ;3n öer

JSoft ftanöen bereite fieben Giften mit ®elö für fie,

alüei OniHionen fronen. :5)aö tüirö balö Derbraucf)t

fein; öie Dielen taufenö (Solöaten unö öie 3iDil-

treiber unö ^utfcf)er!

QDÖaö foften lüoöl aHein öie ungarifcften Ocf)fen,

Pracf)tferle mit faft meterlangen Römern, öie nun,

ficf) öröngenö, über öie 33rücfe ftemmen. Unter

if)nen — tüieöer ein felteneö 3ufammentreffen —
öer:pofttt)agen; eö gelingt iF)m, Dortüörtö ^u fommen
unö fcf)on f)ält er t)or unferem ©auö. QOÖaö tüirö

er bringen an 33riefen, Pafeten unö neuen (5iegeö-

nacf)ric5ten ! ©öffentlich ftef)n öie 2)eutfcf)en Dor

^alaiö unö Dor QDöarfrf)au unö llnfere gef)n tüeiter

fiegreicö t)or am ©an unö an öer QOÖeicf)fel. $ier

:t?affiert nicF)t0 meßr; h)ir fennen unfereÄeute; tapfer,

©elöen finö fie afle.

:5)aö ®eh)irr unö (Setüimmel, öaö llntereinanöer

ift nur (Schein; afleö geF)t nacf) ^Slan unö 3iel Dor.

Oh mit ©c^reien unö ©cf)im^fen, ob fcßmu^ig ober
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fauber, ob froatifcf) oöer öcutfcf), öaö ift jeftt afteö

Olebenfacöe: in aaem ift (gile, ift eic&erF)eit, ift 33e-

feßl unö ö^eöorfam, 3ier unö 3tüecF, ^nfl^annung

ofler Gräfte, QIuö5auer. 33iö jum :5:oö. (gö fann

nur gut geftn, eö muß gelingen; unfer lüirö der

©ieg, ob eö auf öie ^5ferbe oöer öie legte OTliriiaröe

oöer —- auf öie ^Jia^ferfeit öer ©olöaten unö öie

'23or5üge öer Leitung anfommt. QDÖir finö fo ficf)er,

toie iüir nocf) gefunö unö bei beftem ©urnor finö.

löaö ®efüöl, öiefe ©icf)erf)eit, tüirö unö niemanö

rauben. (5ie F)ält unö aucf) aufrecht in aflen OTlüf)en

unö (gntbeftrungen, unö im l^^al unö öie oben in

öen (Erööäufern unö (5i^üöengräben.

Ze^t äief)t eine ^arahjane türfifcf)er glücötlinge

t)orbei; fie feF)ren in iftre ©eimat. Orte an öer

(S^renje, jurüdf; jumeift QQÖeiber unö ^inöer; biele

QOÖagen; Diel ju guB. (Sine Stau trägt ein fleineö

^inö in einem ^örbcf)en auf öem ^opf; ficßer, eö

gefcf)ieF)t if)m nic&tö ; fie tüen&et neugierig öen ^o^f
nacf) aflen ©eiten, öaö ^nir^ferl fürchtet ficf) nicf)t.

^n öer 33ruft trägt fie ein jlüeiteö ^inö unö neben

if)r gef)t ein OHäödben, öaö tüieöer ein fleinereö

(3cf)tüefterlein am CHücfen trägt. (Srögere 33uben

laufen barfug nebenher, fie betteln Don öen ©olöaten

3igarettenftumJ)ferl, unö tüaö fie fonft friegen, unö

^atfc&en nacf), öag öer ^ot f^riöt. ^rme Seute,

if)r öürft tüieöer!ef)ren. 3lüar euer^auö ItJeröet if)r

tt)of)l jerftört finöen, aber öer teure 33oöen ift öa

unö rüf)rige ^änöe tüeröen balö öie ö^reuel öeö

^riegeö tüieöer Dertpifcöen. QÖÖir muffen nocf) tparten.
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fern, unenölicf) tpeit, ungeöulöig unö geöulöig.

Qlbex Qucö lt)ir festen ^urücf, ju grau unö ^inöern,

5u (Altern unö ®efcf)tüiftern, in unfer ^eim, in unfer

®lücf. Knö 5ann tüirö unfere teure Heimat öerrlicf)

unö neu erfteftn unö erblühen, ^uer £eiöen tüirö

ficf) milöern unö unfereö Dergeftn. Unfer oder ift

öer 6ieg unö öie Sufunft.

IDiefer betüegungöreicße DUorgen, t)om genfter

QUO gefeöen, öiefeö cniüf)en unö Ruften, öiefe O^eicf)-

f)Qltigfeit unö ^Hfeitigfeit, öer ^umor unö öie

Äebenöluft, f)Qt unö im guten (grlüarten, im fiebern

hoffen geftörft.

S)er Srie&f)of an Der ®rina.

(S>m ^r(erfeelen 1914.

<Qo tüir lagern, fcf)miegt ficf) öie ®rina an öie

ferbifcf)en §änge, öie Q3oröerge öer 3lagoöina, öie

mit öem ^elöenblut unferer ©olöaten getränft ift.

^m öfterreicf)ifcf)en Ufer fügt ficf) eine ^ölagerungö-

ebene an, über einen Kilometer breit, unö öann

fteigen unfere 33erge, jiemlicf) jöf), mit Käufern be-

ftreut, 5U anfef)nlicf)er ^öf)e.

Oflicöt tüeit Don öer :5;alftrage, über öem Ort,

am ^ang, unterm 3alö ftef)t, feitöem f)kx gefäm^ft

tüirö, ein grieöf)of. (Sr nimmt öie £eicf)en öerer

auf, öie nocf) lebenö inö I5;al geborgen ^u tüeröen

t)ermocf)ten. ;Die anöern f)aben aucf) oben, an öer

(Stätte öeö !5:oöeö, öaö freie ®rab gefunöen. Oben
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^erftreut, aucf) in OTlaffengröbern, feiten einmal mit

einem ^reu5 be^eidönet unö abgegrenzt, l)ier ein

rechter grieöf)of ; ©cf)mucflofigfeit ift einftlüeilen beiber

Qlxt eigen, aucft ftier fommen fünf unb fec^ö in ein

®rab 3U liegen. OXux bag bie (Sröber in georbneten

CHeiften ftef)n, bag fie 5um l^eil mit ©teinlein um-
ranbet, mit 33lumen berjiert finb unb baß bie ^reuje

manchmal ben Olamen ber l^oten tragen.

(gö ift ^benb, ber füF)le ^benb eineö ber floaten

fcf)önen ^erbfttage, bie unö nun enblicf) nacf) langen

CHegentt)ocf)en befeuert tüurben. 3cf) fteige ben ©ang
jum QDÖalbe F)inan, ber Sriebf)of ift nicf)t mein 3iel,

mit fcf)h)eren (Sebanfen tnoflen tüir unö nicf)t belaben.

Olicöt lüeit t)or mir aber fef)e icf) eine ®ru|?|)e

faft eiligen ©cftrittö auftpärtögeön. 3cö erreiche fie

mit txjenigen rafcf)en @cf)ritten. (gö ift ein 33egräbniö.

Q3ier DTlänner, 3it)iliften in ber £anbeötracf)t

tragen eine £eicf)e; fie ift auf eine ©anitätötrag-

baf)re gebettet, mit bem fc&muftigen OTlantel beö

:5:oten 5ugebecft. ©arge gibt eö f)ier nicf)t. ;Der

OHilitärgeiftlidöe gef)t, mit ber ©tola, boran, einige

©olbaten unb einige O^leugierige folgen. IDaö ift

reicf)lic6 einfacf). OTlilitärifcßen ^onbuft fann man
F)ier nicf)t gölten, h)o täglirf) fo l)iele 5u (Srabe ge-

tragen tüerben. ^er £eicf)en, gefariene gelben fefien

tüifl, f)at genug Gelegenheit, in einer Kammer ^u

ebener (grbe, neben ber CHeicf)ftra6e liegen fie.

^m grieböof f^ricf)t ber ®eiftlicf)e fein Gebet,

bann lägt man ben £eicf)nam an ©triefen F)inab

inö DTlaffengrab; eö ift nocf) nicf)t Doft, nocf) fef)lt
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dner; fo tpirö nur ein tüenig (gröe bxübex gebreitet,

tnorgen tüirö öa^ örab lüoF)l fertig, öaö atüanjigfte

groge 33eet f)ergericf)tet fein Don jener (Saat, öie für

^en jüngften :^ag erft reift.

:5)er (53eiftncf)e unö öie anöern „^^rauergöfte"

fin5 tüieöer fort, öie ;5;otengräber ftaben ficf) adfeit^

5U einem Seuer gefegt unö öreften unö rauc&en if)re

Zigarette. :Die S^unfelheit ift rafcf) f)ereingebrocf)en,

ein falteö Stifteten ftreicf)t Dom QOÖalö f)er, eö faHen

ringö öie leftten 33lätter, rot, golöen, braun, ä^^tiffen,

t)errun3elt;^5feröe tüießern Don öen £ager^Iäöen am
^ang unö an öer ©trage, manchmal beflt ein $unö,

fät)rt unten auf öer (Straße ein QCÖagen, ein ^uto

t)orbei unö öurcf) afteö fcf)lingt ficf) unö raufcßt öer

JSärm öeö Sagerlebenö. (Einige ©ternlein jieöen

fcf)on am ©immelöbogen jögernö auf.

3;cf) fteöe anein, anö große ^reuj gelernt, öaö

bei öer (gintüeif)ung öiefer ö^Higen (5tätte errichtet

tüuröe, fcf)aue, 5orcf)e f)inauö, in öie (gbene, öinab

inö Xal öinüber auf öie 33erge, £icf)ter bliften öa

unö öort auf, öie Sagerfeuer fcf)tx)elen, CHaucf)-

txjolfen treiben jufammen. öö liegt nicf)tö ^uf-

färtigeö in aftem, öie :pf)antafie h)irö nicf)t \M QQÖeite

gelenft, eö regt ficf) öie (Stimme im Innern

<$!,apfexe Oltänner, öie iör f)ier ruf)t, icf) grüße eucf) . .

.

<Sef)orfamften Olefj^eft, $err ^au^tmann! (5erDuö,

-^ameraö! ^eil eucf), Seutfcftmeifter ! (^(eicf) eurer

fecf)ö? Unö :i)reiunöneunsiger eine gan^e CReif)e!

X{nöQ3ierunöacf)t3igerDon©t.13ölten? Olein? ^ucf)
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au0 QOÖien? 3a, QDÖiener fämM^n jeftt t)iele. Iln5

if)r Qfle, ;Deutfcf)e, Ungarn, 5)armatiner, J^olen,

CHumänen, Offiaiere un6 onannfcöaft, junge un5

alte, QlftiDe, O^eferbe, \f)x feiö eine ftattlicöe 3af)l

ein fleineö Dfterreic&. ^Icf) grüße eucf). 5)ie §an&
fann icf) eucf) nicf)t geben. 5cf) neige mein §auj3t,

icf) beuge öaö ^nie, iF)r tDigt fc^on, tüaö icf) meine.

Reiben, OHänner, £ifterreicf)er, QSaterlanböt^erteiöiger,

33rüöer, Q3orbilöer! :3cf) grüße eucß. '33on äffen

lueiß icf) öie Olamen nicf)t unö nic^t öie (£^f)arge un5

öen^^itef. ;3f)r fäcf)eft? 2)aö f)at nicf)tö 3ur eacf)e?

3aö gift? :5)ie ^raft un5 öer QOÖiffe unö — öaß

icf) nocf) tüirfen fann unö if)r nicf)t mef)r? OTlandöer

t)on eucf) möcf)te auö öer (Srube fteigen, nicf)t um
;5;age beö Sebenö nocö 5U genießen, nur um nocf)

einmal in öen ^am^f ju treten unö 5U fiegen unö

äu fterben. Olodö einmal auf öie Soften öort örüben,

inö ©türmen unö in öaö (Traufen öinein unö nocf)

einmal getroffen ju finfen unö elenö ^u t)erbluten?

©cßlaft, 33rüöer, ru&t, if)r f)abt euer ;i;agelüer! üofl-

bracf)tl Unfer, öer Sebenöen, ift öaö ^ommenöe.
(^lücflicf)e ©terne tüalten über unferm gerechten

^am|)f, eö lüirö t)orh)ärtögef)n, ^uberficötlicf) fcf)auen

tüir in öie 3ufunft. :5)er ©ieg muß unfer fein.

§ier um eucf) tüiröiö rußig tüeröen; öie $änge
unö öer ^^alboöen, öie jeftt t)om £ärm unö ^riegö-

getöfe tx)iöerf)ar(en, öie öer $uf t)on taufenö unö

taufenö O^offen jerftam^^ft, öer fcf)tüere Suß öer

©olöaten breitquetfcf)t, tüo eö in aflen ©^racf)en

Dfterreicf)^ öurcf)einanöerfcf)reit, ^ommanöoö Öaftig
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t)erger(en, QOÖef)rufe un5 Slücße ertönen, berängftigte

(Seficf)ter öer ^inf)eimifcf)en, öenen cS^ut unö §abe
^erftört ift, ©dömerj unö Q3er5h)eiflung funötun,

:pQtrouirten am Lagerfeuer frierenö iF)ren ^u!uru5

braten, iDeiter unö tüeiter Kolonnen Rieften, an-

fommen unö raften, tüo ^elöenfraft unö OTlanneö-

finn QOÖunöer öer ;^at!raft üben, 3>ugenömut unö

reife ^rt im ;Dienfte öeö Q3aterlanöö tüetteifern,

tüeröen in if)rer früheren, fruchtbaren, füölicf)en

©cf)önF)eit öaliegen. Ölfteö tüäcf)ft unö geöeiF)t tnie

3ul)or, öaö ©elüirr ift l)orbei, öie fielen fremöen

Cnienfcf)en finö hjeit. Olur \f)x, 33Iut5eugen, if)r bleibt

öa. Zf)x ruf)t F)ier in öie etüigen :5;age in öer :5;iefe

öer braunen (£röe mit öem (i^eficftt gegen öie 33erge

getüanöt, öie if)r erobert ftabt, ^u öen 33rüöern, öie

oben if)r (Srab gefunöen, ju öen ;Denffäulen, öie

einftenö auf öem d^i^^fel erftef)n. (gucf) hjecft öer

(Sefcf)üööonner nicf)t mef)r unö öie fiebernöe ^ngft
öeö Q3ortt)ärtöftrebenö. Ober eucf) leuchten gleich-

mäßig, ruF)ig OTäcöte unö ^a^re öie etüigen ©terne.

^cf) ne^me nun öie eleftrifc&e :^afcf)enlam|?e unö
Ieurf)te an öen Gräbern unö ^reujen ßerum. (Einige

^oläfreu^e tragen <3nfc6riften: ^au|:>tmann 3|?utoDöfy

12. IX. 1914. :3.-ai. 102. — O^eferDeleutnant gran^

^iala I. 93. Q3on öiefem 33atair(on rußen nocö

fünf nebeneinanöer. 3>f)re ^reu^e faffen öurcf) 3ier-

Iicf)feit auf unö öurcf) öie fcf)öne blaue @cf)rift öer

Olamen. ;Der ^om))anietifcf)Ier fcf)eint ein gefcf)icfter

unö fcf)reibfunöiger OUann getüefen 5U fein; anöcre
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^reu5e fin6 h)of)l feßr ungeftobelt unö 5ie 3nfcf)rift

ftroöt Don (5cf)reibfef)lern. 3m ganzen ift öer grieö-

f)of nocf) recf)t armfelig auögeftattet un5 ic^ öenfe

an ÖQö ®e5icf)t bon 3. (S. (5e\b\:

„^exn auf fremöer ^ue,

öa liegt ein toter ©olbat,

ein ungejäl^Iter, bergefener,

tüie brab er gefäml^ft auci^ l^at."

OTlan tüirö an fie öenfen, an öie ;5;a)?feren, öie

üfterreicö tüieöer groß gemacht F)aben. löaö golöene

33ucf) öer ^efaflenen tüirö fie anführen mit (S^öarge^.

öeburt^jaftr, ^Regiment unö l^oöe^tag, ebenfo tt)ie

öen (General unö öen ©au^tmann.

Unö nacft 3aF)ren tüirö öiefer grieöf)of gehegt

unö gepflegt fein unö ein f)errlicf)eö 5)enfmal feine

golöenen Olamen ^ur 5)rina hinüber unö auf öie

33erge F)inaufleucf)ten.

(Sin ®rab fäHt mir öurcf) öen 6cf)mucf auf^

öen eö trägt. DUit runöen ©teincf)en ift'ö eingefagt^

auö farbigen ^iefelfteinen in öer CHlitte ein ^reuj

gebilöet tüie bei unö ju ©auö ju ^f(erfeelen auf

öen Gräbern ärmerer Seute, unö an öen (Scfen fteftn

Aftern, fie laffen öie blauen runöen ^öj?fcf)en Rängen.

3eöt erft Ieucf)te icö auf öie 3nfcf)rift unö lefe:

O^eferDefaöett Sranj ^arl §offmann. §offmann?
^6 gibt Diele, ^ber Sranj ^arl? löaö ift öoc&

öer . . . 3cf) fcöaue nocf)maIö. I./81. Infanterie-

regiment. 3a freilief). O \oef}, öu aucf) fcf)on?

3c& lernte if)n auf einer 33erg^artie in I^irol fennen^

ein frifcf)er, tem^eramentDoffer junger Dllann. QQÖie
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er öamalö gelaufen ift, nicf)t nQcf)5ufommen. ©eine

OTlutter ttjor mit iF)m unö eine (Sd&tüefter, eine

fcööne QOÖienerin. :Die ift unteröeö @cf)Quft)ielerin

geh)oröen oöer 'iöortragömeifterin, nocft im 'l)origen

QOÖinter F)örte icf) fie bei einer QQÖoörtatigfeitöafQÖemie.

Unö jegt ftieg eö mir graufig auf. ^Damalö trug

fie mit groger QOÖirfung ba^ (Seöicf)t ,,5)ie erfte aiacf)t"

t)Dn 2;foröe Äurs Dor. ßö öeigt fo:

3eöt fommt öie OTacfjt, öic erfte OXad)i im (Srab.

O, tüo ift affer (Slanj, öer öicf) umgab?
3n folter (gröe ift öein 35ett gemacfjt.

2Die hJirft öu fcölummern öiefe Oflocfit?

^om legten CHegen ift öein Riffen feud^t

Oflad^ttJögel fcf)rein, öom ®inö emj?orgefcl^eucf)t,

fein £ämj)cöen brennt öir mef)r, nur folt unö fal^f

f^ielt auf öer ©cfjlummerftatt öer DTlonöenftroöI.

3)ie ©tunöen fd^Ieic^en — fcf)Iäfft öu biö jum Xag?
iporcfjft Öu tüie icj^ auf jeöen (Slocfenfcf)Iag ?

3öie fann icf) rul^" unö fcf)lummern furje ^rift,

lüenn öu, mein £ieb, fo fcfiledöt gebettet bift?

3art, ruF)ig, mit ettüaö jitternöer ©timme gab

fie eö, ein tiefet, fügeö grauenlüefen am (Srab öe^

jungen (SemaF)Iö.

2Bie fann icf) rul^n unö fc^Iummern furje Srift,

lüenn öu, mein £ieb, fo fcf)Iec5t gebettet bift?

©0 fcf)recf)t, fo fcf)licöt, auf fremöem 33oöen . .

.

©ie tüeröen eö tüoF)! fc&on lüiffen. Sran^ ^arf

^offmann. Sa mu& icf) 5ir tüieöer begegnen? ^ber
auf einem 33erg bift öu gefaften, 33ergjüngnng.

Unö öeine OUutter? Ob fie öen £eicf)nam tüirö
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nacf) QOÖien bringen laffen? (5onft fauft fie tüof)l

ein (Stab, für fie beftimmt; unö fe^t einen ©tein.

S)er obere ;i:eil bleibt für fie frei; lüeiter unten läßt

fie fcf)reiben : ,,Crn:ein einziger ©of)n, Sran^ ^arl $off-

mann, sind, jur., gefaHen qIö CHeferbefaöett auf öem
33erg (Sitluf in Serbien im ^uguft 1914." iinb 5U

^fferfeelen tüirö fie F)inauö^i(gern in öie ©tabt 5er

l^oten unb einen ^ranj nieberlegen, öqö leere (S>xab

äu fcf)mücfen, unb lüirb tüeinen . . .

3er bie !5^ränen jaulen müßte, bie f)euer fliegen

!

^ö ift tt)of)l ein ©trom, ber gehjaltig Don ben

33ergen ftür^t unb im hjeiten ;i:al ficf) bef)nt. (gö

ift baö Soor ber :5;rQnen, beö unenblicften 2lammerö,

tüie eö baö :3QF)r ber DTlenfcöengröße unb beö

CHuF)meö ift. :5)a6 fic& fcf)on einmal im OTlenfcf)en-

fcf)icffal (Sröge unb ;5:ragif Dereinen muffen! :baö

;^f)^ater ift bocf) ein ^bbilb beö £ebenö unb bie

l^ragöbie feine größte unb urf^prün gliche (5acf)e.

Oleben ber OTlutter tpirb bie ©cf)tüefter am ®rab

in Qöien fteF)n unb iF)ren 33ruber betrauern, ber in

©erbien fein junget Seben einfette; ein ^af)x unb

l)ieneicf)t nocf) ein jtüeiteö unb bann tDirb fie einem

Oltann anfangen unb Dergeffen. llnb'ö OTlütterlein

ttJirb affein jur ©ebenfftatt tüaflen, ^aF)re unb :3af)re,

getreu, biö man e^ einmal getragen bringt, im ©arg,

unb bann ruf)t fie „neben iF)rem ©oftn" . . .

-Hcf), h)aö fofl ber :3ammer frommen, h)ir laffen

unö nicf)t beugen, ein griebf)of iftö nicf)tö Paffenbeö

für ben ©olbaten, er macftt iön tüeicf) unb träumerifcft.
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^a ober boxt, im ©eimatboöen oöer auf fremöer

(Sröe ...
ilnö foFft' icf) fie lebenö nid^t tüieöetfel^n,

6ic ipeimat, fo möci^t' icf) örin fterben geF)n

unö ruF)en bei meinem OTlütterlein —
nur nid^t in öer (^remöe, nur nicf)t aHein.

:Dqö gilt nicf)t, öa^ muß auögefcf)altet tüeröen

3ur ^rieg^seit. — S)ort örüben ftef)n Die 33erge, über

öer :Drina liegt öaö 2anb, öaö lüir ju ,,bebQuen"

Öaben tüeröen; ift'^ ßeut oöer morgen, tt)ir hjeröen

t)orh)ärtögef)n, (türmen, öaö 3iel erreichen oDer liegen

bleiben, liegen bleiben im örab, öort ober f)ier.

3cf) ta};)^e an ben (Arabern tpeiter, bin fc&on

einmal ftießer feftgebannt. £auter Unbekannte.

33eim (Srab eineö Ulanen f^recf)e icf) bie Q3erölein

QQÖilÖelm ^erbertö t)or micf) f)in:

33ruöer, tüei^ nicf)t Irer öu bift,

öer öa ausgelitten!

QGOeiB nur, öa^ eö einer ift,

öer tüie ici^ geftritten!

5)er öen legten ;5:ro|)fen 33Iut

gab für öeutfcf)e (Si)xe,

tüeil ja feiner örunten rufjt,

bei öem'ö onöerö tüäre!

(Sott betüal^i^ öie ©eele öein!

Sielen beim @Iodenläuten

tpir 3ur ipeimat fiegreic^ ein,

tüirft aud^ öu mitreiten!

(Sö ift nun Döflig Olacöt gelDoröen. :Die 33erge

ftef)n fcf)lüar5 unb fcF)h)eigenb. ^berafl ringsum an
Sm ©erb. S^löaug. 13
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öen Rängen unö an bex 2)rinQ brennen 5ie geuer.

(gin ©cöaufi^iel beinaf), tüie tüenn man Dom ^aftlen-

berg nac&tö nacö QOÖien öeimtüärtiöfeört. Q1\U^

brauen ift gefcf)tüunöen, öie ;$:rübrmn0feifenblQfen

finö freunölicf) glönsenö tjerf^riftt, eö lebt nur be-

ruhigter ©offnungöfcf)immer im ^erjen, öie öem
DUann im Selö fo nötige (Selaffenöeit, öie afleö

nimmt, tüie'ö fommt, öen ^ugenblicf nuftt unö nicf)t

über öen näc&ften Xag ftinauö forgt unö auf (Sott

t)ertraut.

Qluf öem ©eimtüeg fomme icf) bei einer ^irc&e

t)orbei; fie ift jeftt jum Sajarett getüoröen; ^ircfte

ift fie troftöem geblieben, .^err im Fimmel, öir

feien öie l^oten em^foftlen, tröfte öie CHleinigen ju

5r)QUö unö füF)re unö nacö öeinem QDÖiflen!
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(SinmarfcD unDCHficfsug.

Q3ortt)ärtö! OHeine (§efcöicf)te öon 6er3t)ieö6a.

Seöermonn treig, öa§ öie öfterreic&ifcöen :5^ru|5|:^en

fcf)on im ^uguft biö 0301)01)0 unö im (5anöfdf)af

glücflicf) borgerücft h)aren, 6q§ ©c^abaj nacf) F)art-

nädfigem ^am^fe in unfern ©änöen lag, 5aB öann

Stüei ^Drittel 5er !5;ru)?^en auf öen ruffifc&en ^riegö-

fdbauj)laö abgezogen unö troftöem 5ie ©öften t)or

^ru^anj un5 Soöica, öie :3agoöina, öer 6:erny X>xf)

unö anöere 33erge öelöenmütig getüonnen unö gehal-

ten, öag einige ferbifcfte CHegimenter bei OTlitrobica

Dernic^tet unö gefangen, öag iF)re 33rigaöen, öie über

'iöifc&egraö gegen (3erajel)o t)or3Uöringen l)ermocf)t

Öatten, aufgehalten unöjurücfgelüiefenhjuröen. llnfere

©üöarmee f)Qtte iF)re beöeutenöen (Erfolge, trug blu-

tigen Sorbeerö öen ruömöoHften ^ranj, nirgenöö ift

tajjferer unö rüdffid&tölofer gefäm}?ft lüoröen, öie 33erge

unö ©giften afle im ^reiö tüaren 3eugen ecf)t öfter-

reicf)ifcf)en (5türmermuteö; nun t)erlangten öie Qlb-

gänge grünölic^en (grfaö an OUann unö (Serät unö
öie neue ©acf)e neue OTlenfcöen.

©obalö afteö bereit gefteftttüar, ging e^ anfangt
OloDember tpieöer Dortpörtö, öieömal in unerhörtem

13*
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(5turm- unö Seuerfdöritt, mit (Slans unö (Sloria.

:Die (Serben t)erne6en iftre $öf)enftef(ungen bei ^ru-

^?anj, öie fie für uneinnehmbar gehalten ftatten,

'ÖQljebo unö öie ^olubara gehörten unö. O'lun

mugte öie S^ont über Hjice nacf) "^Sifcöegraö auö-

gebeßnt tüerben. (Sine :Dit)ifion überfc&ritt öie ®rina

bei 33ratunac-£jubot)ia; if)re rechte g{ügelgruj?|:>e,

eine 33rigaöe, foftte nacf) lljice boröringen. 3u iftr

gehörte unfer £anöfturmregiment, beftef)enö auö jhjei

33atair(onen unö einer OTlafcf)inengeh)eörabteilung.

Qöir marfcf)ierten t)orauö, öie (S^renjberge ju

fiebern, öaö geuer öeö (Segnerö, öer über öer :Drina

bereit ftanö, auf unö ^u siegen. ;Die 33rigaöe rücfte

öem neu gebauten 3eg, geöecft, unbemerft nacö,

überfeftte an unvermuteter ©tefle öen Stuß, erfäm}?fte

öie näcf)ften ©ögen; „öie llf)r gef)t gut", fagte ein-

mal öer 33rigaöier am l^^eleJjJ&on, ttJir faf)en öie l^aj)-

fern öie §öF)en f)inaufftürmen, faften öie ©erben

laufen, freuten unö öeö (grfolgeö,, tüir sogen nacf).

Qlm 14. !Jlot)ember lüar'ö; ein feucf)tfüf)ler Dllorgen,

an XaQ \)oxf)ex tüar (3cf)nee gefaflen. Um 4 llf)r

früf) brachen lüir auf, taj:)^ten öurcf) ©d&nee unö

^ot äur :Drina f)inab, beftiegen öie ^Jontonö, liegen

unö f)inüber treiben, fummelten unö, marfcßierten

Slüei (5tunöen öen S^ug entlang. . . QOÖaö fc&iegen

öa t)orn öie (öefcöüge? Unö (Seh)ef)rf^uer ? iDort ift

nocf) eine ^öf)e ju nehmen. ;5)aö tüirö unfer Q03erf

fein. Q3orlt)ärtö

!

^urse O^aft. QOÖarum? OTocö finö tpir nicf)t
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müö. ©tocfung? Qöeröen t)orn fcf)on öie erften ^om-
^anien eingefeftt? :Der gein5 fieF)t unö nicf)t, fonft

fcf)öffe er auf unö. QQÖeiter, tüeiter! ^m QOÖeg lagen

Heine iDecfungen, örin ftanöen nocft t)or l^^agen öie

ferbifcöen (§renäj?often ; Raufen hülfen ; na, öie f)abm

fie umfonft l)er^ult)ert

!

Qöaö tüiri öer O^eiter t)orn? 3ft'ö fc&on 3eit?

Seftt fef)en tüir eine unferer Kompanien öen Qöiefen-

Öang auftüärtö fcf)h)ärmen. Oden am ^amm liegt

OT:ilitär. Qllfo, tüir finö Da. Olocf) eine etunöe,

Dann finö tüir örinnen. QDÖaö tüirö öeut am ^benö

fein? ^erDon unö tüirö ^uerft bluten ? :5)aö :3nfan-

teriefeuer ift fcf)on fef)r naf).

^alt! 3n einem Obftgarten lagern tüir. (Sine

^omjjanie tüirö auf einen 33erg getüiefen/tüaö geF)t'^

micf) an, tüie öer fteigt; fie fofl öie £anötüeF)r, öie

t)on einem f)öF)eren, bereite genommenen, auf öiefen

Öerunterfteigen tüirö, in öer Slanfe unterftüften, ein

änttüeicßen öeö öegnerö nacf) öiefer 6eite t)erf)in-

öern. Äirö nicf)tö öran fein, gef)t nur! QOÖir finö

CHeferl)e, legen unö in^ (Sraö, fcf)lafen ein tüenigeö,

befommen OTlenage; gelegentlicf) furrt tüof)l ein §oc&-

flieger im 33aumlaub, am ©ol^^aun, tut nic^tö.

^benöö fteflen tüir fogar Seite auf unö legen unö

getroft nieöer.

ilnö jeftt öie ®efcf)icf)te Don öer SDieööa. Steunö

Sgnaj er^äfilt fie anöerö, icf) erjä&le fie fo:

Um ätüölf ilfjx nacf)tj$, graö jur öeifterftunöe,

fcf)ritt öer ^öjutant inö 3elt fterein : Leutnant Oleu-
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mair f)Qt fofort mit einer ^albforn^^anie auf ©öF)e

3t)ieö5a ab^urücfen, öie ^om^^anie, öie Dort im ^amj?f

e

fteöt 3U unterftüften, if)r OTlunition unö CHefert)et)er-

Ijflegung nQcf)äufcf)ieben un5 öie Dritte ©d&anse, öie

öiefe ^omjjanie ^u nehmen nicf)t mef)r imftanöe ift,

unbeöingt ju [türmen.

:Daö ift Diel auf einmal. 3cf) fi^ringe fterauö. —
,,^lfo, bitte, nocf) einmal"! . . . „SDieööa? ^cf) ja,

öaö ift öer 33erg, öen geftern öie (grfte ^ugetüiefen

befam. Unö h)ie fteötö öa oben?" — ©o unö fo

unö fo. ,,llnö h)ie finöe icß öinauf?" — ,,:Daö ift

öeine (3acf)e." — ,ßa, eö lüirö öocf) jemanö f)exQb'

gefommen fein, öer !ann micf) öocf) Ipieöer F)inauf-

füf)ren?" — „;Der ift erfcf)öj?ft, fann nicf)t meF)r hin-

auf." — „60? (grfcf)ö^ft? Ola, lüo ift er öenn?" —
„S)a orangen, beim geuer fiftt er."

:3cf) alarmiere öie jlüei 3üge, gebe öie notlüen-

öigen 33efef)le, richte mid& felbft surecftt. — „^Ifo,

iDie ftef)tö?" frage icf) öen 33oten. 2)er ift ganj t)er-

tpirrt, auöge^um^t. ßin fcf)recflicf)eö llntereinanöer,

tper fort öarauö flar tüeröen? Unö CHäubergefcf)ic6-

ten! ®leicf) bei öer erften (Sdöanje liegt ein l^oter,

icf) fofle nicf)t örüber ftol^ern, öann jur jtüeiten hin-

auf, öort liege ein l^eil öer ^om^^anie, ein I5;eil fei

auöeinanöer geftoben, möröerifcf)eö geuer, l)on jtüei

©eiten, ;5)unfelf)eit, CHufe, ^ornfignale, ^tüei feinö-

licf)e Kompanien, ftarfe ©döunjen, '33ertt)unöete, l^^ote,

fcf)recflicf), fcf)recflieft; fcftnefle ©ilfe nottüenöig; tüer

tüeiB, tt)ie eö jegt oben ftef)t. — „;öa ftärfe öicf),

©elö", unö icft reiche if)m öie gelöflafcfte, in öer



^ortüärt^J 199

nicftt QOÖaffer tüar. iinb bann nodf) einmal. 3eöt

tüeiB icf) beiläufig, um tüaö ed ficf) F)QnöeIt. (San^

flar ift öie (§efdöicf)te jtüor nicf)t icf) ^onn fie nicf)t

gut in 5ie affgemeine Sage reimen.

^eute lüeig icft nocö nicf)t, fann mir nicf)t erflä-

ren, lüarum icf) öie ©ad^e öamalö fo bagateHmäßig

def)anöelte. (gö tüar mir mef)r ein Ulf alö fc&tpere

:pflicf)t. Q3on Surcöt fein gunfe, nicßt ein 3-:5;ü^ferl.

®er ^au^Dtgrunö tüar tüof)l, öaß icft öem 33oten

nicf)t glaubte, feine Ocftilöerung tüar fo l)ertüorren,

übertrieben, tüie einem ^riegöfc&auberroman ent-

nommen. Ober tüar öer OUann betrunfen? ^Ifo

^rgo :^a):)ferot)ic, füftr micft!

QODir äünbeten eine Sugölaterne an unb fletter-

ten öie $öf)e f)inan. ©cf)tüer ging'ö, öerQDÖeg tüar

fcf)lüi?frig, fcf)mal, fcf)tüer 5U finöen. Seute rutfcf)ten

auö unö fielen. Dllan lachte öaju. OTlein ;Diener,

ein ungefcf)icfter (Scönaujbart, ftolpert jeöen ^tüeiten

©cf)ritt. ;Da, f)alt öicf) an mic& an ! (gr ergreift öen

3\p^e\ meinem Ij^el^ee, — Olacf) einer falben ©tunöe

Öaben tüir öie erfte ^öf)e, feften öie jtüei (Sebirgö-

gefd&üöe, öie bei l^^ag in öie ®ecfungen öeö geinöeö

gegenüber gefeuert; fef)en ;5^ornifter auf öer (Strafe

liegen; öie f)at öie ^om^anie, öie oben im ®efecf)t

ift, F)ier abgelegt, Itragtiere ftef)n örum f)erum unö
einige Seute fcf)lafen mitten unter if)nen. ©tocföunfle

OXa&ft

33iö f)ief)er gehört öie ®egenö fo^ufagen unö,

jeftt fommt fd&on feinölic&eö ö^ebiet. :Der Dllann

füf)rt unö norf) einige ©cf)ritte Dor, tüeift hinüber
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auf 6en33erg, auf 5em öie^oml^anie Hegt; icft fef)

iF)n nicf)t, nur eine Sinie, öie ficf) unmerflicf) quo OTacftt

unö OleM abgebt. 3cf) fofle juerft jum 33acf) öinab-

fteigen, 5a icö raufcF)en f)öre, 5ann recf)tö f)inauf.

^^QQÖie tüeit?" — ,ßa, öaö tüeig icf) fo genau nicf)t,

3tt)ei biiö 5rei ©tunöen." ,,^der gef), 5aö ift öoc&

nicf)t möglicf), öaö fann 5ocf) nur eine ©tun5e fein.

(g0 ift öocf) öer 33erg öa örüben? — ,,3a h)of)I,

öer Da, graöauö. 3ir fommen am ^ang ju einem

$au0, t)on 5ort tüeg öem ^amm ju, juerft ein QOÖalö,

öann Qöiefen."

:3e6t öen QOÖeg nicftt t)erlieren ! öö tüar ein fcftma-

leiö ©teiglein, ein ^iftfteig, h)ie man in l5^irol fagt.

£icf)t 3U macf)en, ttjar gefäf)r(icf). ;Der ^r^t, öer mit

mir gef)t, um öie fielen Q3erh)unöeten, öie öer DUann
gemelöet, ju Pflegen, rät, icö forte öocf) eine 6icf)e-

rung Dorauöfdf)idfen. „Olüftt nicf)tö, IDoftor; öie t)er-

lieren tüir f)örf)ftenö ; am deften deifammenbleiöen! —
;3tüei OTlann Dor, QOÖeg fuc&en !" 3cb füöt:e öaö anöere;

fna))p Öinter iftnen. ©cöritt t)or ©cf)ritt, langfam,

in QBinöungen, öurcf) 3ungh)a(ö geF)tö abtüärtö.

^ein Saut, ein (5^egner f)ätte unö nicf)t fommen f)ören.

Olacf) einer Salden ©tunöe finö lüir öem CHau-

fcf)ebacf) fcf)on jiemlicf) naf)e, jefet ift'ö ftämmiger

§ocf)tt)alö, gar gierten, aber fie fteön l)erein5elt. (Sine

Qlxt 6cf)auer lag öocf) über öem d^anjen. QOÖie tt)er-

öen tüir f)inauffommen, fo im blinöen. IDie gäfirte

biegt jeftt recfttö öinüber. :5)a — öie jlDei ^egfu-

cfter bleiben fteF)n: „Watra, einSicßt!" ^eftt -»orficöt!

3cf) fage jum Selötüebel: „(5ie unö fecf)ö DTlann
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ge|)n mit mir; öie anöern foffen ficf) üier fammeln."

3F)n brauchte icf) qIö :5)oImetfcf). ^ir geftn hjeiter.

;Daö £icf|t ift recf)tö oben. (£in Sagerfeuer? Sin

§au0? . . .

öö ift ein $quö. ®ie Seute nehmen 33ajonett

auf; ätpei fteflen ficö 5um Xox, ^toex ftreicf)en umö
©auö, 3U fef)en, ob nocf) ein ^uögang fei; stuei

treten mit mir unö öem gelötüebel ein. ßin offenem

geuer im Q3orraum öer ^ücf)e. QOÖir floaten an öie

erfte l^ür, icf) leuchte mit öer eleftrifcfyen l^afc&enlamjje

F)inein. 2>n ber (Sdfe ergebt ficf) ein alteö 3eib unö

bricf)t mit einem Qöortfd&tüan gegen unö loö. QDÖaö

fagtfie? (5ie foffö DUauI öalten, fofl F)öcf)ftenö fagen,

ob (Derben in öer OTäF)e finö. — O^lein, fie F)abe

nur öie llnferigen am O^ac&mittag t)orbeimarfcf)ieren

gefeßen. ©o? löann foff fie ober noc& beffer öer

OTlann, öer neben if)r am33oöen liegt, unö führen.

®er OUann fei franf. ^cf) tt>aö, franf, öaö fann

jeöer fagen. ^uf !
— (gö ift ein t)erF)U5eIteö OTlänn-

(ein, tüoöl an öie fiebrig. iDer fcf)aöet unö nic^t,

fort iF)n öer llieufel öolen. 'iöor'roärtö, stara (^Ite),

füf)r unö über öen ^S^acf). ©inö nocf) Seute im

^auö? ^a, in öer anöern (5tube. QGÖir leuchten aucf)

öort F)inein; örei jüngere QOÖeiböbilöer, fie f)aben fic&

eben auö öem ©cftlaf erhoben, unoröentlicf), jerrauft,

eflig; öocf), eine ift nicf)t ganj unfcf)ön. (3on unö

öie führen, hjenn öie ^Ite $u ©auö bleiben iDift.

Olein, fie gef)t lieber felbft. OTleinettpegen. QDöir

töten öer Sungen aucf) nicf)tö. ^Ifo t)orlt)ärtö, üor-

tpürtö! (5k tüoffte ficft aber nocf) öie Ol^anfen an-
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gießen unö öer gelötüebel tritt Dafür ein. „011:acf)en

(5\e feine Umftänöe ! ^a^ tüirö fie nicf)t töten, tüenn

fie öaö biffel QOÖeg barfuß ge^t." Qlber er f)at anbere

^nficf)ten alö icf), er tüift mit DUilbe regieren. ,,;^un

^ie, Itjaö @ie tüoflen, nur fernen ! icf) luorte t)or

dem §auö, ba ftinft'ö mir ju t)iel."

Qöäf)renb icf) bor ber Xüx unruf)ig t)on einem

gug auf ben anbern trat unb in bie jlDei ©tern-

lein fcf)aute, bie 5tx)ifcf)en ben OleMn ficf)tbar tüur-

ben, öielt mein gelblüebel ber Srau, bie ficö bie

0|?anfen anjog, einen '33ortrag über bie öfterreic&i-

fcf)en (Erfolge unb baö öfterreicf)ifcf)e OTtilitär unb

gab einem ber OTläbdöen, bie ficf) nun auö if)rer

^tube getüagt ftatten unb um^ geuer ftanben, eine

©ilberfrone. (gnblicf) tüar bie cSefcf)icf)te erlebigt.

7Q\x marfcf)ierten lüeiter, nocf) einige ßunbert

<5cf)ritte ^um :^acf)e f)\nob, auf einem tüadfeligen

ötammbelag barüber unb bort fammelten tüir unö.

(So blieb bocf) nicf)tö übrig, aU mit 3ünbf)öl5(jöen

fur^e £icf)t3eicf)en ju geben, einige OTlänner Ratten

ficf) nicf)t genug angefcf)Ioffen unb fo Q3erbinbung

unb CHicf)tung t)erloren.

QBir rafteten ein '^Siertelftünbcften unb icf) be-

fpracf) mit bem CHr^t unb bem gelbtüebef baö Qöei-

tere. 31m ^aufe, 3U bem tüir nun ba(b fommen
mußten, fofle ber ^r^t ^urücfbleiben, mit einer dei-

nen 33ebec!ung, unb feinen ©ilfö^Iaft errichten, ber

5elbh)ebel möge borauögef)n, affeö borbereiten unb

bann unö nacf)fommen. — (So ging langfam bor-

tüärtö. a^ecf)tö faf) icf) balb ben Qöalb, bon bem
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der 33ote gef|?rocf)en öatte, ^em tüofUe ic& auö-

tt)eicf)en; tüenn am (Sn5 nocf) eine feinölic&e ^5a-

trouifle örin ift, F)Qlt fie unö übermäßig — in Der

01acf)t — auf, ÖQö ÖQt feinen (5inn; tüir muffen

fcf)auen, öinaufsufommen, öann erleöigt fic5 afteö

anöere bon felbft.

QOÖir bogen alfo linfö quo, tafteten öurcf) garren

unö 33rombeergeftrü^|?, froc&en in eine tiefe Q3er-

fcf)neiöung unö lüieöer F)inauf, fcf)Ie^^ten um öurcf)

einen brachen ^cfer, öicfe (Eröfcf)onen an öen ©cf)u-

F)en, famen in eine fum^fige ©angtüiefe, ju einem

^taff, er tuar leer, ju einer QIrt Qllm&ütte mit ^of)!-

garten ring^öum, burcf) einen Ieicf)ten 33ir!enbeftanö

unö jeftt linfö f)inauf. (gö Dämmerte fcf)on, auf öie

lIF)r 3u fc&auen, naf)m icö mir nicf)t 3eit ober t)er-

gag. Olacf) öalbftünbigem langfamen ^m^orfrie-

cf)en finb lüir an einem Ouerfamm.

Unter ber 33öfcf)ung ö^It unb nieber ! 3cf) ge&e

Dor unb fcf)aue. Wo finb bie ©c&anjen? :Die (Se-

genb ift ganj anber^ö, alö ic5 fie mir " nacf) ber

^cßilberung l)orgefter(t F)atte, ganj anberö. (gnt-

tüeber bin icß bocf) falfcf) gegangen, 3u lüeit linfö

gefommen ober eö ift nocf) fefir tüeit 5um 3ie( ober

bie (3cf)ilberung tüar falfcf). ^n le^tereö backte icf)

in biefem ^ugenblic! nocö gar nicf)t. — QQöaö ift

ba oben? :5)er ^amm fiel fteil ab, erf)ob ficf) bann
im gleichen Q3erf)ältniö unb — ba gef)n ja Xxup-

pm t)or? 3n ganzen Linien; unb ©cöü^engräben

mitten im 33erg unb Soften ftef)n bort. :5)u ber-

fUjter gelbftecfier, seig bocf) beutlicßer ! QDÖaö ift baö ?
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Knfrige? ©erben? :Daö tüäre fatal ;Die gef)n ja

graö auf unö loö. 21m ©c&nee, öer oben reicölicf^

lag, ift nicf)tö oröentlicf) ju feF)en. 3ft'ö nur :5:äu-

fcf)ung? 2>cf) laffe öen gelöhjebel unö einen frifcöen

befreiten öurcf)^ (Slaö fcßauen. -- ,,(3erben finöö."

— CUber tüaö nicßt nocf)? QOöie fommen Die öaf)er?

:l)a fäBen lüir grünölicf) in öer :patfcf). 2)ie £an5-

lx)eF)r iftö unö öer 33erg ift öer 5afenot)ac, öen fie

geftern genommen. Unö if)r tüeröet fef)en, öie erfte

^omj^anie ift gar nicftt tüeit recf)tö. ^urj unö gut;,

öer erfte 3ug bleibt einfttüeilen ftier unö beobachtete

ift im O^otfaH CHefert)e. 3cf) t)erfud&ö mit öem sltjei-

ten nacf) recf)tö. @cf)neri jlüei :ßatrouir(en borauö.

,,3ug0füF)rer, gel)n ©ie mit unö gleicf) melöen, tnenn

©ie etlüaö feöen!"

llllfo unterm ^amm recf)tö marfcf)ieren, öurc&

33ucf)enh)alö, öurcf) ©cftnee biö ju öen ^nien, nur

Dortüärtö! ^uögreifen! — ;Da fracf)tö öorn. :Die

J^atrouiffen. ^[öaöift'ö. (giner fommtäurücfgelaufen:

,Jedna (eine :5)ecfung)''. — ,,0000?" — „Tapus

(öort)". — 3>cf) laufe F)in. Unö jeftt tüieöer geuer über

öer :Decfung ßinauö, öie icf) nun fefte. ^Ifo stüei

011:ann t)or!riecf)en, fcf)auen, Inaö loö ift. :3cö Hege

Öinter einem Ö3aum unö fc^au unö fcf)aue unö

fann nicf)tö fef)en. S)a tüinfen fcf)on öie ^tüei mit

öer ^aj?^e. Qllfo geinö. 2lcf) laufe ßin^u. ^eine

CHeöe, öie gefuc^te ^om^:)anie ift eö. (Sottlob. :Daö

ift ja fc&nefler gegangen, aU icf) erhjartet F)atte. :Die

berühmte ©c^an^e fcf)aute nirf)t fo gefäf)rlicf) auö,

3cf) !riecf)e rücfroärtö F)inein unö mad&e micf) öabei
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t)on oben biö unten fcf)muöig. (^in Leutnant ift

drinnen unö ein 3ug. „(3ert)uö, ba feiö if)r? Qöaö

ift 5a öroben gefcf)offen lüoröen?" — „(Sine ferbifc&e

^Satrouifle F)at fic^ im QOÖalö borbeigeörücft. QIF)a,

öa bringen fie einen". — 3tüei ^nfanteriften füf)rten

dnen (befangenen f)eran, Die anöern öer J^atrouifte

tüaren entfommen.

3äf)renö öie onannfd&aft öem (Serben (SelüeF)r

unb OHunition abnahmen, erfuhr icö t)om ^ameraben:

f)ier finb eineinhalb 3üge, ebenfot)iel bürften recßtö

braugen, tüeiter unten liegen, baö anbere ift t)er-

laufen. OSom geinb, ber geftern i^benb nocf) oben

in ber näd&ften :Decfung, ettüa breif)unbert (Schritte

entfernt, fc^o^/ nicf)tö mef)r bemerft; t)ieneicf)t ftat

er ficf) in ber OTacf)t surücfgejogen.

TQlx fragen ben (5)efangenen : „Qöie t)iel finb

oben?" ,,Neznam bogami, (icf) tüeiß nic&t, bei (Sott)";

er fei geftern abenb alö J3;atrouir(e auögefcf)icft

tüorben unb gäbe jeftt jurücffeftren borten; geftern

feien jtüei ^om}:)anien oben getüefen. — ,,^ber, lüg

nicf)t! 3tüei ^om^anien! 3ln ber ganzen (i^egenb

t)ieneicf)t, aber nicf)t in ber :Decfung ba oben." —
„31a, 5lüei ^om^anien; bie :5)ecfungen finb groß unb
ftrecfen ficf), ettüaö F)öf)er, Don ßier auö nicf)t ju

fef)en, narf) linfö." -— 01a, icf) banfe, gegen stuei

^om^anien fommen tüir nicf)t auf. „^ber tüarum

fcf)ieBen bie ^erle nicf)t? ©ie mußten micf) bocf)

Öaben fommen fef)en. öeö, ^amerab, 'ö
ift feine

^aö mef)r oben . ;Du, icf) f)ab ba gan^

oben linfö :5;ru|?|:>en gefef)en, tr>enn icf) micf) in ber
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t)erf(ijten IDammerung nicf)t getäufcf)t ßabe. 7&a^

ift ÖQ0?" — ,,:5)Qö öürfte öie £anötüef)r fein, fie

hjar geftern fcfton oben." — ,,OXa, Gottlob; öann

garantier icft öir, bie ©erben finö auögeriffen." —
„^Ifo, mein linfer 3ug foH bafterfornmen, eure anbert-

F)alb 3üge Don recf)tö auc^. iDann geF)n tüir loö."

3cf) jünbe mir bie erfte Zigarette an unb boF)re

micö mit bem gelbftecf)er oben in bie S)ecfung. :Der

t)erflucf)te OTebel! Olicfttö ju fef)en. — Um ©immelö-

tüiffen, niemanb ift mef)r oben!

;Die 3üge famen, ein Leutnant führte fie : „QQÖer

ift ber QOlItefte unter unö? . . 3cf)? ^Ifo auf mein

^ommanbo. Kleber 3ug fcf)icft eine PatrouiHe t)or,

:Dann hjerben tüir'ö gleicf) ßaben." OTocf) fefte icf),.

lüie bie OTlänner, baö (Selüeftr in ber ©anb, bor-

gef)n, in ben C)lebel einbringen . . . ©^annung . .

.

Olicfttö ift Io0. ,,Dnein erfter 3ug bleibt alö O^e-

ferDe F)ier. — l^ortüärtö!"

Q©ir fjjrangen auö ben (5cf)üöengräben unb
gingen einige ©cßritte. 3^6t tüugten lüir fc&on faft

ficf)er, baß nic^tö oben ift. ©onft F)ätte bie ©c&iegerei

fcöon begonnen. Olocf) fünfzig (Schritte. ;Dann taucf)t

fcöon ein OHann auö bem OTebel auf unb jeigt:

nicf)tö. OTa alfo! ^Jegt ift bie Cmannfcf)Qft nic^t meF)r

äu galten. £acf)enb erreichen h)ir bie iDecfungen.

£eer. (ginige ©Ulfen. (Sinige^atronen. 3tt)ei(3cf)aufeln.

3\oe\ (S^etüeöre. ^leiberfefeen. ©trof). ©onft nicötö.

5)ie nun nocf) nötigen 33efef)le finb balb gegeben,

:3cö laffe bie DTlunition unb bie i5leifcf)!onfert)en, bie

tpir mitgebracöt, aufteilen, fcf)idfe eine QSerbinbung
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5ur £an5lüeF)r ö^nauf, fammle meine Seute. „7^\d

Q3ergnügen, ^ameraö; meine ^ufgalbe ift erleöigt,

icf) faftr ab. 5)ie Q3ertüun5eten nehmen tüir mit

5um ©ilfö^laö, öer ift unten im erften $auö."

3ir fteigen öen 33erg f)inab, öieömal öen näcf)-

ften OTeg, öurcf) 5en QDÖalö; unten trafen tüir öen

Qlx^t, gut aufgehoben, öie t)ielfö)?fige ©erbenfamilie

öeö ^aufeö um iF)n. ßr tüar öocf) ethjaö beforgt um
unö unö freute ficö nun öeö unblutigen (grfolgeö.

QDÖir rafteten ein lüenig, befamen 3tüetfcf)fen, CUüffe

unb QLl[|)feI unb aucf) ein lüenig (Blibotüife, ber tüar

für bie OTlannfcf)aft. IDer gamilie muBe icß jedan

Zedul auöfteflen, eine 33efcöeinigung, baB fie ficf^

anftänbig benommen f)abe. 5)ie fcf)önfte J5;ocf)ter beö

^aufeö befam baju nocf) ein (Sefcftenf, ein Paar
Diolette lange (Strümpfe, eine $errlirf)!eit; icf) ftatte

fie nocö t)or bem 5)rinaübergang auö QOÖien erhalten.

:Dann fcßieben tüir. 3ir ftiegen langfam tüieber

ben Sugfteig öinan; bei Xag faft er recf)t frieblicf)

auö, nicf)t äu t)erfef)Ien. Oben „fanben" bie CHlönner

irgenblüo einen großen £aib ^äfe unb einen QDÖeit-

ling CRafja, ©c&na^ö. (5k tüaren mit bem Qluöflug

aufrieben.

®ie ^om|5anie trafen tüir nicfjt mef)r auf bem
£agerj?laö, fie lüar fcf)on eingefeftt.

;Daö tüar ber erfte ©treicf). Unb ber jtüeite

folgt fogleicf).
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,,liberreift unö überfcf)neit."

19. OloDember 1914.

3h)ei Xage lagen \v\x nocf) auf öem 33er9rücfen,

5er ferbifcf)en Oteftung gegenüber. QOÖir fcf)offen unb

fcf)offen. DUit unö öie 3h)ei (§ebirg^gefcf)ü6e unö

unfere jlDei OTtafcf)inengelx)ef)re. Qlngeftn fonnten

tüir öie ©teftung nicf)t, öenn tüir tüaren ^u fcötüacf);

nacf) ber i^uöfage eineö befangenen lag unö ein

gan^eö !>tegiment gegenüber, frifc^e ;i:ru^^en; unö

Dier (Sefcf)üöe fanöten unö baö 3f)re; F)ocf) im ^ogen;

mit ?>;feifen unö ^racf)en; in öer SrüF), amOTlittag

unö 5um i^benbgruB.

Cllm britten ^age, gegen slüölf Uf)x bemerften

tüir, bag eö um einige gegnerifcf)e ©cöü^engröben

am ^ang (ebenbig tpurbe; fie liefen fcf)on; unfere

(^efcöüge öatten, fcßien eö, gut getroffen unb bie

guten Seute hielten unö h)oF)I — nacf) bem £ärm —
für ftärfer, alö tüir lüaren. Qllfo „^um Eingriff!"

^Satrouiflen t)orauö unb unfere ^om}?anie in

(5cf)tt)armlinie nacf).

TQlx erftiegen bie erfte IDecfung, bie ^lüeite;

nahmen jurücfgelaffene ®eh)ef)re unb OTlunition mit,

faf)en f)inter ben :Decfungen bie llnterfünfte, ficf)er

für jtüei ^om^anien, unb erflommen ben ätueiten,

f)öf)eren d^ipfel.

^uf bem 'Jöeg burcf) eine feitlic&e OUulbe tag

eine fleine Ortfc&aft, ethja äef)n Käufer. 5)iefe

mußten burcf)fucf)t tuerben. Knf)eim(icf) folterten bie

®elt)ef)r!olben an bie ;^üren, ©unbe bebten, ©dbtüeine
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grunzten, $üF)ner, öenen öie OTlannfd&aft gleich

nacöfteftte, fernen; auö öem legten $auö, öem

fcf)önften, gefUe OT^eiber-, ^inöer- unö ©olöaten-

gefcf)rei untereinanöer. ^lö tüir näöer famen, bot

ficf) ein artiger ^nblicf: Die „Seftung" ergab ficf),

öie (Streiter sogen au^ö, boran eine alte grau; fie

trug an einer (Serte ein lueifteö l^ucf), öaö grieöenö-

5eicf)en; öinter iF)r ein ^inb, ettüa öier ^af)re alt,

bann eine OUutter mit bem ©äugling an ber 33ruft

unb einem ^inb an ber $anb, bann nocö ättjei

QOÖeiber. :Die Slara f)ielt an un^ eine große Qln-

f|)racf)e, t)on ber icf) faum ein QCÖort t)erftanb.

3cf) fcf)icfte bie ®efef(fcf)aft mit einem OTlann

5um ^ommanbanten unb lüir rücften ben jäfien

^ang tüeiter, an einem griebF)of t)orbei, an (5cf)üöen-

becfungen, an gelbunterfünften, an frifcf)en £öcöern

in ber ^rbe, ben ©})uren unferer Granaten unb

(3cf)ra|Dner(ö. 0X1^ biefe häufiger tüurben unb ber

33oben faft lüie ein geacferteö Selb auöfc^aute,

ftanben tüir bei ber feinblicf)en (Sefcf)üöfteriung unb

am (Si|)fel. ^r tüar erftiegen, nicf)t erfochten, aber

er Ipar unfer. 33alb flatterte bie fcf)tüar5-gelbe Saf)ne

auf F)oF)er ©tange, baß fie bie freubige ^unbe 5U

ben :$:ru^^en auf ben näcf)ften 33ergen trage, unb

:ßatrouif(en fcf)oben ficf) tüeiter Dor, auf ben ^bfaHö-
rücfen unb bie ©änge; fie trafen nocf) einige CJlacf)-

3ügler ober ablüartenbe :patrouiflen beö (^egnerö

unb fo fcf)loffen faufenbe ^rieg^grüge baö Unter-

nehmen unb bie Arbeit beö Itageö.

©inter unö folgten nocf) brei ^om^anien; biö
aim ©erb. Selöaug. 14
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fie 5ie $öF)e erreicftt Ratten, h)ar eö öunfel getüoröen;

iüir mußten f)ier bleiben unö übernachten, über öen

ganzen §ang 30g fidf) eine JJlänflerfette; öie £eute

gruben ficF) ein, F)olten ©troF) F)erbei, machten e^

ficf) bequem, fotüeit eö in biefer Sage eben ging;

unö öamit fonnte bie 01acf)t, bie niemanbeö Sreunb

ift, fommen. QDÖir lüaren gefiebert.

Dllir machte ber J^ionier beö 3ugeö eine S)erfung

unb ©cölaffteHe, einige (Schritte f)inter ber gront

meinet 3ugeö. (gö tüar eine (Srube, 1,80 OTleter

lang, 50 Zentimeter breit unb an ber ^o|)ffeite ebenfo

tief, ^a ficf) tüäörenb ber Arbeit unter bie (Sterne

fcf)tüar5e QQÖolfen fcf)Dben unb tueil er ein tüchtiger,

brat)er CHlenfcf) ift, tat er ein ^brigeö: er becfte bie

®rube mit 33rettern, bie er Don einem ©döttJeineftafl

in näcßfter O^läFie geholt F)atte, legte CHafenjiegel

barüber unb eine OTlatte auö ©trof). CUucF) bie

©oF)le iDurbe freigebig mit (5txof) bej^olftert; eö ift

baran in biefer (Segenb, im Xa\ unb auf ben ©ößen,

fein OTlangel.

S)amit unb mit QSifitierungen unb OTlelbungen

tüar eö fieben Hör getüorben, ber iDiener breitete

bie @cf)lafbecfe ein, icf) fcf)aute tüäörenbbeö nocf)-

malö in bie bunfle QOÖeite, beobachtete bie £icf)tfig-

nale in ber gerne unb frocf) bann in bie §öF)le,

tüicfelte micß in bie 5)ec!e unb ber ^Diener legte nocf)

ätüei 33ünbel ©trof) forgfam auf bie 33eine unb bie

güße. (So tüar ein gute^, luarmeö Sager unb icf)

fcf)lief balb ein.
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©egen DIlitternacf)t tüecften micf) einige fcfttüere

l5:ro^fen, öie öurcf) öqö :Dacf) ficferten; eö regnete.

OTlQC&t nic&tö; nur öie DUannfcftaft ift ju beöauern.

2>cf) fegte micf) auf unö rief öen 3ug0füf)rer. —
,,OX\d)te Oleueö, alTeö in Ordnung/' — OTfo tüeiter

gefcf)Iafen! (gö glücfte aber nic^t meF)r ganj gut.

5)ie güge tüaren tüarm, aber an 33ruft unö ©änöen
fraöbelte öie OTlorgenfälte.

®egen fecf)ö Uftr früF) tüar icö t)örng tüac^.

iDurcF) öie £ufe ju meinen Sügen faf) icö öen

morgenöen :5;ognebeI, tüeiB unö grau, öicf)t; afteö

mit öicfem groft überwogen, öie ßröe junäc&ft Dor

meiner ©ütte, öa^ (5txof) auf öen güBen, öer CHucf-

facf, öer orangen liegen bleiben mußte, tüeil er ger-

innen feinen piag gefunöen, öer 33oöen, fotüeit iF)n

öer Olebel feßen ließ, unö öie "^öac^öolöerftauöen

öarauf, öie 3eltöecfe, in öie ficf) mein ;9iener gef)ür(t

F)atte, öer t)or meiner §öf)(e in einer Heineren d^rube

lag, unö öie (Steine ringiöum, öie OTläntel öer

<3olöaten, öie mit DUelöungen famen, aHeö boH
Öarten grofteö. QiUe^ überreift — unö überfcf)neit.

;Denn jeftt begann eö su fcf)neien; in fleinen,

tüäfferigen Slocfen. iDer QOÖinö trieb fie aucf) ^u

mir öerein unö legte fie aufö ©trof) unö auf öie

:Decfe, lüo fie balö in ein Keinem 3affertrö)?fcf)en

ficf) auflöften.

überreift unö überfcf)neit. :3cf) öenfe an öaö

Q3o(!ölieö: „3c& fc&ieß Öen ©irfcf) im tüilöen Sorft",

öaö icf) aU ©tuöent fo gern gefungen. Sa ßeißt

eö in öer öritten ©tro^^fte:
14*
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^am^iere oft jur ^interöseit

in ©türm unö ^etternacfit,

f)ab üderreift unö übcrfc^neit,

öen ©tein aum 35ett gemacht;

auf ©ornen fc^Iief icf) tuie auf ^^laurn,

t)om OTorötüinö überrüF)rt . . .

ilnö öennod^ f)Qt öie f)axis 35ruft

öie £iebe aucf) gefjjürt.

(gö ift nicf)t 3um erftenmal in öiefem gelösug,

öafe öiefe Situation tpafir getüoröen. $eute fann

icf) fie befcf)reiben. 33iö öie OTlenage öen 33erg

l^erauffommt, tüeröe icf) ,,im 33ett bleiben", icf) fefte

orangen nid&t mef)r alö f)ier. ©o 30g icf) öen CHucf-

facf öerein — tüie falt unö nag! —
- unö naf)m

öarauö öen 33Iocf unö fcf)rieö unö fd&reibe. i)ex

CHucffacf ift öer ©döreibtifcf), unö tuenn öie ginger

3u erftarren örof)en, ftecfe icf) öie $anö, biö fie

tüieöer Iparm tüirö, unter öie ;öecfe.

überreift unö überfc&neit. — O feiige ^inöer-

tage, lüo tüir in öiefem 3uftanö unö h)of)l füllten;

öie (5cf)neebanfcf)lacf)ten unö öaö CHoöelfaftren, öaö

(3olöatenfpieIen, öaö tüir oft aucf) im hinter be-

trieben! ^rmer Leutnant (£öi t)on öamalö, jegt

ift*ö fein (5p\e\ meF)r! Unö 33aron @cf)orfcf), ftoljer

£angfamf^recf)er ! (Heftern laö icf) in einer QSerluft-

lifte eure Olamen. „XoV' ftanö öa. :3cö bin öer

einzige t)on öen gleichaltrigen (Symnafiaften meineö

$eimatftäötcf)enö norf) übrig. 2)amalö ja, alö tüir,

frifcfte ^inöer, f^ielten, öa tüar unö CHeif unö ©cßnee

eine hJiflfommene i^blüec&flung; jeftt legt er ficf)

tüeicf) auf eure (Srube unö mir t)or öie £u!e. (gö
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muB 6urcf)gefocf)ten, öurcf)ge!oftet lüeröen. Qöir

nehmen afteö f)in, \o\x Iarf)en nocf) unö fdöerjen.

QQÖenn nur 5ie Unternehmungen gelingen, tüenn tüir

t)ortüärtö!ommen, tüenn öer ©leg enölicf) unfer ift

unö öie fcf)tt)Qrä-geIbe gaftne mächtig, gIorreic5, neu

befcf)tt)ingt über öie 33erge unö Sänöer lüaftt. . . .

(So fcöneite nocf) immer, nocf) immer unöurcf)-

öringlicöer OTeöel. Äir gingen äffe öaö ;9orf an,

ofte überreift unö überfcf)neit unö ftarrenö t)or (gi^

unö ^Qlte. (So ttjor ein ®Iücf, öa^ ficf) mein iDiener

tüieöer einfanö unö öen J5el5 brachte. . . .

,,llnö öennocf) f)at öie f)arte 33ruft öie Siebe

aucf) gef^ürt." ;Die Siebe . . . . fie tüäcf)ft mit öer

(Entfernung, mit öen (gntbeßrungen unö OTtüf)faIen.

^Diefe Siebe f)Qlt unö tüorm, öaö ^eimgeöenfen be-

gleitet unö auf ©cf)ritt unö l^ritt, eö beflügelt if)n,

öie Siebe. ...
Sa§ eö fcftneien, öer 3inö foH blafen, „CHeif)en

recf)tö um! OTlarfcf)!" Q5)ir gef)n Dortüärtö. Q3orh)ärtö!

3m 35ereicö öeö ^if.

Kif ift ein Ö^attungöbegriff ferbo-froatifcßen ö^racf)-

fcf)aöeö unö fteigt fot)ie( h)ie ©l^ifte; öerlei ^ifö oöer

^ife gibt eö an öer boönifc^en (S>xm^e genug unö
in ©erbien aucf). :Der eine aber, öen icf) meine, ift

öie f)öcf)fte ßrf)ebung im (S^ebirgöftocf, öer ficf) un-

mittelbar an öer :Drina, ferbifc&erfeitö, nörölicö unö
tüeftlicf) öer (5taöt 33ajnabafcf)ta öinjieöt. ^r ift
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nur gegen 900 DUeter f)Ocf), öer Itiroler fagt : tüaö

ift öaö gegen Den (SroBglocfner o5er nur gegen Den

ß:ol b\ Sana ? CHicf)tig ; unö trofeöem, man muß öie

relatit)e $öF)e recftnen, öaö glugbett öer S)nna liegt

nicf)t meör alö lOO OHeter über öem OTleereöflJiegel

un5 er ift nun einmal öer f)öcf)fte F)ierortö unö f)at

unö öie Cgigenfcf)aften öer ^ergregion öeutlicf) unö

unangenehm fühlbar gemacht. QOÖenn eö unten im

Xai regnet, fcf)neit eö auf öem ^i! unö er trägt feine

Olebelfa^^e ebenfo ^ro^f)etifcf) tüie irgenö ein ftofter

:3erg in öen ^Ipen. (Sin artige^ (Sl^i^erl ift eö unö

faf)l, nur einige ^äume ftef)n berein^elt oben, etlüa

h)ie öie (Strahlen auf öem $au})te öer DTlofeööar-

fteflungen oöer tüie öie 5?ärlein auf öem ©au^te

33iiömarcfö.

Um öiefen ^if f)ex[im tankten h)ir faft t)ieräeF)n

J^age ; h)ir faf)en if)n t)on aflen (Seiten, lernten ißn

aucf) t)on arten ©eiten fennen. (Sr 50g unö an tüie

ein OTlagnet, lüir führten, gejlDungen, ein CHingel-

f^iel um if)n auf. ©cf)on auf öen (i^rensberg in

33oönien, öie f^obrjnjatfcf)a, fcßaute er neugierig her-

über unö fanöte t)on feiriem §ang glüF)f)eiBe, aber

lieblofe (Sranatengrüge. :5)ann lagen lüir öie örei

©cf)neetage 5U feinen Sü^en; öa faf)en h)ir if)n

freilief) nicf)t, er h)ar unöurcf)ficf)tig unö unnahbar in

Olebelöüflen getaucht. ;Dann erftürmten lüir iftn.

iDann ruhten \o\x eine f)aibe Olacf)t auf feinem

fallen ©c^eitel, öann eine auf feiner behäbigen rec&ten

©cf)ulter, öann nocf) eine auf öer linfen; öann frab-

belten h)ir auf öer linfen 33reitfeite f)erum unö
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mQrfcf)ierten öann feinen ganzen Seibe^öumfang, lüo

er am öicfften ift, inö :^a( ftinab. (Sr gucfte unö

nacf) inö tüeicfte 33ett un5 in öie Offijierömeffe, be-

obacf)tete unö bei offenem unö ö^inilicöem ^un in

33ajnQbQfcf)ta. :Dann sogen tpir an feinem ©üöfug
entlang unö fäm^ften unter feinen Olufl^i^ien gegen

^omitaöfcf)i. S>ann erflommen tüir einen nocf)F)öf)eren

33erg in Der fernen Olad&barfdöaft un5 fc^auten auf

if)n ö^^üder unö f)erab. IDann blinzelte er unö auf

öem Q3ormarfcf) inö :3nnere ©erbienö einen ;^ag

lang mit 5h)eifelf)after ®önnermiene nacf) unö auf

öem CHücfmarfcö begrüßte er unö f)öf)nifcf) tüieöer.

(grinnerungöreicf), h)ef)mutöt)or(, aufftacöelnö fteF)t er

unö jeftt fcöneege^panjert, t)on :patrouif(en betüacf)t,

tx)ocf)enlang gegenüber.

5)iefer ^if hjar faft unfer ec&icffal. QOöir fönnten

öie h)icf)tigften ßrlebniffe im 01ot)ember unö :De5em-

ber öeö 3aF)reö 1914 um if)n gru|?:pieren; ettüa mit

öem (5cf)Iagh)ort ,,!:Hunö um öen ^if. QOÖie eö ein

33ucf) gibt ,,CHunö um OTa^oIeon" oöer ^uffäfte

,,CHunö um öen ©te^öcmöturm". $ätte ficf) nocf)

Seit gefunöen, if)n geomor^öologifcf) ju unterfucf)en

unö öie gefcf)icf)tlicf)en ®efcf)eöniffe in feinem Ximfreiö

^ufammensufteHen, öann hJöre er unö ju eigen mit

£eib unö ©eele, mit Orunö unö 33eftänöen, in

Riffen unö können, (grfaF)rung unö (Erinnerung,

öer 33erg ^i! ^lüifcöen Ologatfcf)itfcf)a unö 33ajna-

bafcf)ta in (Serbien.
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!5)ie militärifcöe (Situation tüar 5iefe : ;Drei ^om-
:panicn unfere^ CHegimentö tüorcn im QSerbanö mit

atüei ^omj^anien Sanötüeör rechte ©eitenöut öer

35rigaöe, 5ie nacö llfcf)iä^ borjuDringen |)Qtte. :Diefe

felbft bilöete öie füölicöe ^ngriffögru^l^e eineö ^or^ö,

5aö QSaljelJO naftm. — S)amit öie 33riga5e auf 5er

6trage unö auf öen ©öf)en linfö t)on iF)r, nicf)t be-

Öinöert bom (Segner auf öen ^öf)en recf)t0, l)orh)ärtö-

fommen fönne, mußten tüir öiefen befäm^fen unö

t)ertreiben.

^lö tüir am 21. OloDember auf öem ^amm
öeö Q5orrücfenö, öer Q5rtatfcf)a F)ieg, ^um Qldmarfcf)

bereitftanöen, faßen tüir örüöen auf öen Soften

linfö t)on öer '33ormarfcf)ftrage öie $au):)tftra§e auf-

brechen. QOöir gingen alfo t)ör(ig ^paraHel bor. llnfere

Qlufgabe tüar, öie 33erge t)or uM, öen 7}i\^, öie

Q3ifcf)efat)a unö öen ^it 3U nehmen unö öort ab-

jutüarten, biö öie 33rigaöe t)orübergefommen tüäre.

llnfere ^om^anie marfc^ierte an öer ©i^ifte. ^m
©cf)neeglan3 lachten lüir mit öem ©onnenfcf)ein um
öie QOöette. :2öir ftielten auf öen Q3iö 3U.

QXi^ tüir näF)erfamen, faf)en tüir oben ©olöaten

fteöen, ettüa bier^ig; bequem, tüie in gemütlichem

öe^Iauöer. ^a^ fei eine (Srensjäger^atrouirte, f)i^&

eö, öie in öer Olacf)t fam^floö f)inaufgefommen.

Unö lüir glaubten eö gerne. Unö ftielten Dom ganzen

Knterneömen nicf)t meF)r Diel, meinten, öaö tüeröe

nun afteö Dereinfacßt unö öie ^I^ageöaufgabe fc&uglo^

Don ftatten gef)n. ;Der gelöftecf)er öatte öie ©onne
5um (Segner unö fonnte öaö CHätfel nicf)t löfen.
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33ei einer grieöenöübung f)ätte ein lln|?arteiifcf)er

Die 6acf)e flarfteflen muffen, :3m ^rieg gibt eö be-

fonntlicö einfachere CHlittel öa^u.

Um auf 6en 33erg 5U gelangen, mußten lx)ir

eine Q3erfcf)neiöung f)inabfteigen unö öann anfeften.

Ux\b öa ging eö loö. 5)ie t)ermeintlicf)en ören^jäger

eröffneten ein regeö ©cftießen gegen unö, trafen 5tr>ar

nicf)tö, aber tüir laugten, tüoran tüir tüaren. Qlucf)

tüir taten baö llnferige, fucf)ten löecfung unö fcf)offen

aucf). DTlir ta:p}?tefo ein ungefcöicftentlaffene033of)nert

an Den ©äbelfnauf, einem DUann neben mir ging

ein (5urrer am Of)rIä|?|?cf)en Dorbei. (5onft ^affierte

nicf)t l)iel in meiner näcf)ften Umgebung. Qlber öie

33öfcf)ung öinaufsuflimmen tüar einfttüeilen nocf) ju

getüagt. Q©ir riefen Den Reifer, fcf)icften OUelöung

anö ^ommanbo, erbaten einige Q3orarbeit öurcf) öie

CHrtirierie, öie nocf) ftanö, tüo tüir in öer Srü&e auf-

gebrochen tüaren. Unö — fiafto! — fcf)on öref)te ficf)

ein (gifen!ucf)en !unftgerecf)t über unferen ^ö|?fen

Öinüber unö fag fcf)on. 5)aö rote QOÖöIfcf)en fcf)tüebte

feierlicf) in öie ©erbenöecfung F)erab. Olacf) öem
öritten unö t)ierten ©döraj^neft ftörte öaö ^naflen

t)on öer $öf)e auf, aucf) meinten tüir, einige laufen

gefefien ^u f)aben, unö beeilten unö, öinaufjufommen.

^ber immerhin öoc^ äuerft eine :patrouir(e borauö!

;Diefe fletterte fcf)on öie $öf)e f)inan, öa !am
eine £anöh)ef)r!om^anie nacf) unö öer ^ommanöant,
rangälter alö öer unfere, beftimmte furj: er gefte auf

öen Q3iö, tüir fofften auf öen ^if. (Sin lüenig ent-

täufcf)t h)aren tüir tüof)l öenn tüir lüären troö aflen
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guten Oöiflenö öocf) lieber auf öen Q3iö gegangen,

öen tüir nicßt mef)r fürchteten, alö auf öen ^if, t)on

5em tüir nicf)t lüugten, tüaö er beherberge. Qlber

tüir gingen ; bogen nacf) recf)tö, erreicf)ten tüieöer Den

5?ang, fcf)(ängelten unö jum gug öe^ ^it ber biefem

!:Hücfen aufgefegt tüar, ficF) auö if)m äiemlicf) fteil

erF)ob.

5)ie ©erben fcf)Iiefen nic&t, äugten fcf)arf burcf)

öen O^lebel, öer ficf) tüieöer eingefteHt öQtte, unö öa^

©cf)ie6en begann bon neuem. ^ief)er reichte nun

fcf)einbar unfer (Sebirgögefcftüft nirf)t ; tpir j:)robierten

eö öieömal mit einer llmfaffung, tüoju ficf) eine

^om|)anie, faum bemerft, t)erfc&ob, unö mit öem
Cniafcf)inengetüeör. ;Dieö l)ermocf)te einige feinöticöe

(5päf)ex 3U erh)ifcF)en, fie lüoflten ficf) in öen (5cf)uö

öer i)ecfung f[ücf)ten, aber unfere flinfe Ollorömüöle

heftete ficf) an i&re Serfen, ftreute bor, erreicf)te fie,

Öielt fie feft, nagelte fie erbarmungslos ins bufc&ige

(gröreicf), feiner entfam. 011;it einer (5:pannung tüie

im :^f)^Qter folgten tt)ir öem ^anötüerf öes ^ame-
raöen Don öer 01l.-@.-^. . . . CRocf) laufen fie, nocf)

immer, jegt . . . einer, jlDei . . . afle. (Es ift grauslicft

5U fügen, faft f)ätten \o\x gelacf)t, tüie fo einer nacö

öem anöern ^ur^elte, h)ie ficf) if)r afler £os erfüftte.

^ber nein, öocf) nicf)t, ettüas ßielt uns jurücf, unö
als lüir boflenös nacf) einer ©tunöe öie Ö^fer näf)er

faf)en, regte ficf) mäd&tig öie menfcf)licf)ere ©timme
öes ^Innern, öas OTlitleiö; es tüaren lauter junge,

frifcf)e £eute gelüefen.

2)iefer (Erfolg unö tt)of)l fcf)on öie (Erfahrung,
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'5q6 tüir !}HQfcf)inengeh)eif)re mitfüf)rten, dracf)te öie

ferbifcf)e 33efaöung ^u einem fcf)nerten (gntfc^IuB ; fie

räumte, foibalö eö im ©cftu^e eineö hjaftenöen Olebel-

3ugeö möglicf) gemacht Idqv, öen J^Iaft un5 tüir

aögerten nicf)t, öen 33erg in 33efiö ^u nehmen. @id)er

f)Qtten fie aucf) öie 33elt)egungen öer umfoffenöen

^om^^anie bemerft unö tüir tuaren größer an 3af)l

rmö unfere erften CHeißen Rotten ficf) nQF)e ö^^cmge-

arbeitet unö 5aö (Sanje f)Qtte über jtüei (5tun&en

geöQuert; idf) tüift fagen, fie räumten nicf)t fo mir

nicf)tö, öir nic5t^, fie mußten räumen, tuenn fie nicf)t

famt unb fonbetiö abgefangen tüeröen tüoftten. Qlber

tüir öatten öen :3erg, ber ^if tüar unfer unb einige

(Setüef)re unb Dllunition unb tüir festen unö, nacf)-

bem afle ©icöerungömagnaßmen getroffen tüaren

unb bie £anbtüef)r auf bie QSifdöefaba abgerücft tüar,

3ur OTlenage unb ertüarteten ben ^benb unb neue

:SefeF)le.

2)ann machten tüir eine :5)ummF)eit. ;3mmer nocf)

befangen t)on bem 33egriff „£anbfturm" unb bem
^af)n, baB tüir nur gelegentlicf) unb getüiffermagen

3ur ^uöF)iIfe inö (S^efecf)t gebogen tüürben, aucf) tüeil

tüir bie Aufgabe für t)ort3ogen hielten, nämlicf) bie

^rigabe im 'iöormarfcö ju fiebern, biö fie bie ®egenb

^affiert F)abe, unb meinten, fie fei fcf)on tüeit t)orne

angelangt, unb bann aucö, tüeil tüir unö nacf) CRuf)e

unb QOÖärme unb ben immerhin annehmbaren ^cf)laf-

ftätten, bie tüir bereite eine Olacf)t benügt ftatten,

feinten, marfcf)ierten tüir, alö tüir um fünf l(F)r, ba
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eö fcf)on öunfel txjuröe, nocf) feinen 33efef)I erhalten

ÖQtten, 5urücf unö erreicf)ten auf fürjerm QQÖeg öurcf^

(5cf)nee unb Olehd gegen Qcf)t llf)r öen getüünfcßten

:pia6; fochten unö :i;ee, trocfneten öie ^leiöer unö

ftrecften unö neben öem Ofen F)in. :Der ^om^anie-

füF)rer taj:)|5te ficö öurcf) 5aö (Schneetreiben tüeiter

3um ^ommanöo unö fam nacö ettüa einer ©tunöe

5urücf.

C>licf)t in öer beften Saune. „Sofort tüieöer auf

öen ^if !" fagte er nur unö tüarf ficft erfcf)ö|)ft auf

fein ^eulager. Unö tüir liefen ^ur ^om^anie, riefen

ClUarm unö framten öann unfere ©ad&en ^ufammen.

DTlan öarf nicf)t lügen, unö öer QQÖaörF)eit gemöft

ift äu fagen, öaB icf) aftein eö tüar; öenn mein

fubalterner ^ameraö fagte: „'Da^ fann icf) nicf)t

meftr, icf) bin fran!" unö er fc^rieb feinen iDienftjettel

:

,,3>rf) melöe micf) franf unö bitte um öen 33efucf^

öeö ^rjteö"; öabei befühlte er feinen IßuU, um ficf)

äu überzeugen, ob er audö tüirflicf) berechtigt fei, öieö

3u melöen. „Olatürlicf)," nicfte er, unö öer ^omJ:)anie-

füf)rer erjäftlte jegt, lüaö if)m beim ^ommanöo be-

gegnet fei. OTlan f)öbe ficf) f)öcf)licf)ft unö unange-

nef)m t)ertt)unöert, öa§ öie ^omipanie eingerücft fei

:

eine iPatrouifle, fogar ein 3ugöfüf)rer öabei, f)ätten

öocf) öen 33efef)l gebracht. „O^Tiemanö f)at einen

33efer3l gebracht; h)ir f)ötten Öocf) öer :patrouir(e be-

gegnen muffen." — „;Da lägt ficö nicf)tö machen.

5lf)r müßttüieöer ftinauf !" — „Qöann?" — „©ofort."

— „!mu6?" — „0nu6" — „<3u 23efef)l!" Unö
öamit „^ef)rt eucf)!" unö tüieöer auö öem 33ereici^
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öeö tüarmen ^ommanöo^immerö in öie tüinterlicf)e

aiQc&t.

llnö lüir marfcf)ierten um f)Qlb 5ef)n llf)r lüieöer

auf öen ^if. OT:arfcf)ierten; öaö evflärt bereite aHeö.

:Die Surcf)t, 5ag am (gnöe unteröeffen 5ie (Serben

öen 33erg jurücfgenommen Rotten, öie böfe, t)erant-

tüortungöbange Surcftt, ertüieö ficf) gottlob alö un-

begrünöet. S)er 3ug, öer öen legten l^^eil öer (5p\^e

alö Q3orf)ut ju geßn f)atte, !am of)ne ©cf)u& t)or,

eö gab feine überrafc&ung, tüir befeftten fie, afleö

iüar im alten geblieben ; tüir tüaren ttJieöer auf öem ^if.

(5cf)Iafen fonnten tüir nicftt; eö gab feine (Se-

legenfteit öa^u im (5cf)nee ; unö h)ir öurften eö nicf)t ;

öer :Dienft t)erlangte eö unö öie '33orficf)t. ^Dag unö

öie OUannfcöaft nicf)t erfriere unö jur (Sicherung

tx)acf)bliebe, fanöten ttJir immer lüieöer CHonöen unö

liefen unö melöen, ob afleö in Orönung fei; fc&auten

felbft 5u öen h)icf)tigften ^3iunften. S)ann lagen tüir

3tüei in einer luftigen, t)on öen ©erben errichteten

£aubf)titte auf altem §eu unö t)ertrieben unö )?lau-

öernö öie Seit.

(Se^lauöert F)aben tüir oft, lange (5tunöen lüaren

genug ju berfürjen, aber mit fo biel 33ef)agen framten

tüir nie in Sugenöerinnerungen unö l)ertrauenöl)or(

gebotenen (ginjelöeiten auö gamilie unö §eim. QOÖir

Öatten, troftöem h)ir feit 33eginn öeö ^riegeö immer

beifammen unö fcf)on t)iel einanöer erjäftlt ftatten,

nocf) mancf)eö öin^ujufügen, Sücfen auö^ufüflen,

'33orF)änge, öie in fcf)euer 3urücff)altung nocft immer

(Einblicf ficf) Verbaten, beifeite 5u fcßieben. bn öiefer
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falten gefäftrlicften Olacöteinfamfeit 5eö ^if f)oben;

ficf) Diele un5 tüir nannten fie „öie 01acf)t öer (gnt-

Öüffungen". ©o f)at öiefe 0^acf)t neben öem nacf)-

tüirfenöen öefüf)! 5er (grfcf)ö^fung einen traulic&en

<5cf)immer um iF)r ^aupt gefammelt unö erhalten.

:Dann begruben h)ir:5;ote, fotüeit eö nicf)t fcf)oa

geftern gefd&eöen tüur, bauten 5)ecfungen un5

hjanöelten fdölafbejlDingenö t)on einem 3ug jum
anbern. — 3ugleic6 mit öem 33efer)I, in ber Otacf)t

tüieöer f)inauf5umarfcf)ieren, tüar unö ber J^roft ge-

geben tüorben, iDir tüüröen in aHer grüße abgelöft.

i^ber öie ^blöfung fam nicf)t unb fam nicf)t. :Der

gan^e Q3ormittag t)erging unb ber F)cilbe 0'larf)mittag,

(Snblicf) gegen 3 llf)r tauchte bie ^omj^anie auf;.

tüir übergaben ?)ienft unb Q©af)rneF)mungen unb

sogen ab. Olicßt meßr ^urücf, fonbern auf ben füb-

licöen^ang auf einen fotierten :punft. S)ort trafen

tüir eine anbere ^om^^anie beö 33atair(onö unb eine

t)iel{)üttige Sageranlage ber (Serben. QOöir unb bie

gefamte OUannfcftaft burften unter ;Dacf) fcf)lü|?fen

unb auf ©eu unö auöftrecFen. 2>n unferer §ütte

Öatte ber ferbifcße ^ommanbant getüof)nt, fie \vat

regenficßer, f)ane eine brauchbare ©ei5t)orricf)tung

unb in öer ßcfe lag mit ^ufammengebunöenen

Sü^en eine ^enne; in ber ängftlid&en Sage öatte

fie ein großem (gi gelegt; bieö agen tüir natürlicf);.

unb bie $enne aucf). QOÖieber berfj^racf) man un^
CHaft unb (3cf)onung, aber lüieber fonnte baö QSer-

f^red&en nicf)t gehalten hjerben.
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^Qum graute öer nödöfte CHlorgen, tjerliegen

\ö\x fcf)on öie gaftnd&e Stätte unö marfcöierten —
toiebex auf öen ^if ; tuieöer auf einem anöern QOÖeg,

tüieöer öurcö ©cf)nee un5 (§eftrü|:)^. Oben bauten

tüir 5ie S)ecfungen tüeiter unö fucf)ten gegen i^benö,

ob öie (Serben nicf)t nocf) fo ein £ageröörfcf)en ge-

baut f)ätten. OlatürlicF), fie muffen öocf) aucö gegen

^älte unö CUäffe fic& fd[)üöen; tüir fanöen, tüaö tüir

fucf)ten, am Oftftang unö quartierten unö, fotüeit eö

öer iDienft erlaubte, ein.

-Se^t h)ar aucf) unfere ^albbatterie moöerner

(Sebirgögefcf)üöe öa, öie h)ir feit öer ^Drinaforjierung

lieben unö fc&äfeen gelernt Ratten. 5n iF)rer O'läöe

füf)Iten lüir unö geborgen, Öie OTlannfd&aft fürchtete

nirf)tö, tüenn :DoIinöcf)i öa tüar; fo f)ie6 öer Offizier,

öer fie führte. (Sr F)at unö treulicf) öurcft ein gan^eö

3af)r öeö ^riegeö begleitet, t)iel lilbenteuer (aven-

türe, (greigniö) mit unö erlebt unö Diel (S>f)x ertüorben.

(Er h)oF)nte bei unö, forgte ^raftifcf) unö aftit)-

refolut für $eu unö geuer unö Olac&tmaf)l; Verteilte

£ecferbiffen auö feinen Q3orräten, öie er lüie eigenö

für öiefen ^benö in feinen jtüei körben mitfüf)rte,

©alami, ^efö, (5aröinen, CHum; öie Slafcf)e ^ognaf,

ätüur flein, aber fein, tranfen tüir if)m glatt leer.

Unö er brachte fein l^ele^pöon mit, hJir armen £anö-

fturminfanteriften Ratten öamalö nocf) feineö.

^ir fc^icften unö, nad&öem tüir öie längfte Seit

ge^lauöert unö OODifte Derbroc&en Ratten, grab an,

unö inö ^eu ju t)erfriecf)en, öa ereilte unö öer 33e-

feF)l für öen näcf)ften ;^ag : Eingriff auf öie ^öF)e,
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öieömal f)ieg fie glavica (^o^f); jtüei Äom|?anien

Sanölüeftr foflten iF)n auöfüf)ren, IDoliniöcöi if)n Dor-

bereiten, unfere ^om^^anie alö (3eitenf)ut if)n unter-

ftüöen; 33eginn fecf)ö llf)r früf). „(5cf)Iafen tüir

5rüber," fagte einer; öa dracßte man einen jungen

(Serben, öer ficf) l)on unferen Selölüacf)en f)Qtte fangen

laffen, in öie ^ütte, utiö er er^ä^lte unter anöerem,

öaB feine :^ru^^e öen 33efef)r ftätte, öie d^IaDica biö

auf ben legten OT:ann ju galten. ,,:5)a0 ift ja bann

fef)r einfacf)", meinte mein ^ommanbant ; „foft öalt

ber legte OTlann ^uerft laufen, bann gef)t'ö fcönefter."

(ginige anbere äf)nlicf)e ©cf)lager folgten unb bann

fcftliefen tüir ungeftört biö fünf llf)r früF).

Km fecf)ö lIF)r ging bie Sanbtüeör, tt>ir faften

eö burcf) ben biegten Olebel, loö unb tüir aucf).

3tüifcf)en unö unb bem 33erg tüaflte unb tüob ein

Olebeimeer. (Sut fo, tüir fonnten um oftne t)iel

llmlDege unb (Sefaßren t)erfcf)ieben unb auf ba^ 3iel

loöfteuern. (Sin^eln abgefaUen, umfj^annten tüir ben

Olorb- unb Oft^ang beö ^i! tüie eine CHiefenrau^^e.

:öa — gans unertüartet — ftieg ber Olebel F)ocf) unb

fcf)on fracf)ten 6alöen gegen unö unb fcf)on fracf)ten

bie (öefcöüge :Dolinöcf)iö. :5)iefe tüaren ftärfer unb
bie ©erben trafen nicf)tö unb tüir tüugten um ^u

Reifen. 5)ie £anbtüef)r fam |?räcf)tig t)or unb jegt—
fcf)on, f)urra ! ber geinb läuft. Olacf) gepfeffert, lebhaft

fcöiegen

!

Unb bann tüeiter. ;Der !2öeg bog um eine t)or-

liegenbe 33öfcf)ung, tüir finb bem geinb entzogen,

eö ging rafcf) Dortüärtö. CUm ber Ortfcöaft, bie im
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Q[öege lag, fielen einige ^omita5fcf)ifcf)üffe; 5q tüir

unö troftöem näherten, f)örten fie auf, lüir tüaren

am 3iel. Unten öie ©trage nacf) 33ajnat)afcf)ta,

örüben Der (gnöranö Der d^laDica. 60 fommt unö

niemanö auö, tüir fönnen unfre i^ufgabe Ieicf)t (Öfen.

QOÖaö Don öer anöern (5traBenf)öf)e gegen unö fcöiegt,

F)at nicf)tö ju fagen, Irir bauten ©cf)uöbecfungen.

:3eöt laufen öie ©erben fcf)Dn Den $ang ^ur

©trage unb ju unö F)erab. ,,01icf)t ba, greunbel

5)rüben!" — iinfere cSeh)ef)re tüeifen ben QQÖeg. ;Die

£anbtx)ef)r folgt im ©cf)ner(fcf)ritt. QDÖir Derfolgen

mit ben ge(bftecf)ern baö ©cf)auf^ieL llnfer :piäöcf)en

ift hJirflicf) tüie ein ©ife in ben erften CHeif)en be^

füblicf)en — ^riegöfcf)au)?Ia6ei§. ®er öoffnungöDofte

©^rögling be^ ^om^aniefommanbanten fragte ein-

mal in einem 33rief unter ber :ölume an, ob benn

ber (Eintritt in biefen „©cßau^laö" für iF)n ganj

unmi5glicf) lüäre; ^ur Srage, tüaö bie ©ige foften,

F)at ficf) ber ^luge bocf) nicf)t t)erleiten laffen.
—

^riegöfcf)au^(aö ift lüirflicf) ein eigentümlicher QlM-
brucf. Äer tüeig, tüie t)iele befangene Gemüter auö

bem 5tt)eibeutigen 3ort fic& einen böftig falfcßen

33egriff t)om ^rieg bilbeten. ^ber ^inber unb

^5f)ilofo|?f)^n treffen ficf) in ber tDörtlic&en :Deutung,

^inber Verlangen (Eintrittöfarten unb ^3iF)iIofo):>f)en

f)alten ben ^rieg lüirfücf) für ein ©|)iel, mundus —
ludus, bie QOÖelt ein ©^iel.

Unfere ©ige ttjaren bie^mal biflig unb ba^

©cf)auf^iel fcf)on um jeftn Uf)x 5U (Enbe. i^ucf) bie

^omitabfcfti am jenfeitigen ©tragenftang legten bie
Sm ©erb. gelöaug. 15
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©c^iegj^rügel inö Q3erftedf, eö tüorö in 5er Olööe

t)ölTig friegöloö, nur tüeit t)orn fcf)offen nocf) öie

Äanötüeörmönner unö öie stuei (i^efcöü6cf)en folterten

nocf). llnfere Aufgabe tüor ju (gn5e, tüir tüorteten auf

neue 35efeF)Ie, rafteten. O^acf) einer (Stunde famen fie.

QBir Offiziere tüoren, 5unQcf)ft ^lüei, in ein $quö
getreten, um unö ju tüärmen. (gö trug bereite öie

grieöenöfaftne, ein meF)r oöer tüeniger tüei^eö ©anö-

tucf) tüor QUögeftecft. :X)Qrin ftanöen fünf ^inöer

tüie öie Orgel|?feifen nebeneinanöer bor öem $erö,

afte gleicö gefunö, gleicf) fcömu^ig unö in gleiche

£um|?en geöüWt, aHe gleicf) furcötfam. (Einem

OTläöcf)en, ethja fünf ^a^re alt, öaö öurcf) feine

roten fangen unö flacßögelben §aare fteröorftacf),

tätfcf)elte öer ^ameraö öie3ange; öa jucfte eö, alö

ob eö eine ©erlange gebiffen F)ätte, jufammen;

aber balö, öa h)ir freunölicf) lachten unö einige

ferbifcf)e QOÖorte f^racf)en, unö gemädöUcf) auf öen

nieörigen :Dreibeinftüf)Icf)en ^um Seuer festen, iftnen

öaö bigcf)en ©cf)ofolaöe, öaö tüir nocf) Ratten, an-

boten, lüuröen äffe jutraulicf) unö jeftt tat ficft ge-

raöe öer Slacf)öfo^f öurcf) §öfficf)feit unö l^^aj^ferfeit

f)ert)or. ©obalö tüir eine neue Zigarette auö öer

l^afc&e nahmen, fofort bot er unö mit einer ^of)Ie,

öie er mit einer 3ange auö öem ©eröfeuer F)«^fte,

geuer unö lächelte l)erfcf)mi6t unö örücfte ficf) tüieöer

geroanöt in öie Oleif)e öer fcfttüeigfamen 3ufcf)auer,

öamit öie €)rgel|?feifenabftufung ja fcf)ön unö fein

aufrecht erhalten bleibe.
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Olacf) einer 3eile fam öie DUutter, eine refc^e,

6icfe, nicf)t unfcf)öne Srau, gefd&tüäöig iDie OHaria,

©idyria, ^amifta, öie, lüenn fie jufammenfommen,

fcftltjaöen, et ab hoc et ab hac et ab illa, h)ie eö

im lateinifcften QSerö unö 3ungenbrecf)er f)eigt. QOÖqö

fie unö afleö t)ormacf)te, fann id& nic^t fagen, fotüeit

reichte öamalö unfere ^enntniö öeö ©erbofroatifcöen

nicf)t. — -3f)r folgte öer OTlann, im Q3ergleic& ^u iF)t

unanfegnlic^r alt unö t)erf)U3elt, Qugenfcf)ein(idö

unterm :pantoffe(. 5)enn auf jeöe grage anttüortete

fie, unö iDenn er f^rec^en tüoftte, unterbracf) fie iF)n

jeöeömal. (^r \oax öer reine OTiemanö, för^erlicf)

unö im ^auöregiment, öaö fie mit fcftarfer (Stimme

unö angeborener $errfcf)fraft in ftarfen ©änöen
F)ielt. — 33alö famen nocö ^inöer, ein OTläöcf)en

mit jerfranftem CRu^ffacf alö bittet, ein 33ub, barfuB,

unö ein größerem OTläöd&en, h)of)I ^tüölf 3aF)re alt,

mit farriertem Xu(i) über öen ©c&ultern; e^ bar
öaö ältefte öiefer reichen ©efc^lüifterfcöar; fie trat

gleicf) furcf)tIoö auf unö ju unö tüollte unö öie

$anö füffen.

llnteröeffen Ratten einige (5oIöaten öaö $auö
aucf) entöecft unö fi?äF)ten nacf) ißrem geliebten CHafija

auö, 3h)etfcf)fenfcf)na:pö, ©litüotüift. 3lx)ar auf unfere

Srage meinten fie, fie fucf)ten QQÖaffer, aber tüir

fannten unfere brat)en :DaImatiner beffer. ;Der 33ub

lief tx)of)I gleich um !2öaffer, aber öie OTlutter öatte

mef)r ©inn für ©olöatenbeöürfniffe, fie naf)m

fc&h)eigenö öie öargebotenen gelöflacßen unö brachte

fie gefüHt jurücf.

15»
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^aum tüoren Die ^erle tüieöer unter ®efcf)rei

abgezogen, trat öer ^om^aniefommanöant ein unö

jeftt tüar5 eö feierlicf). c£r trug einen lüirffamen

©aucf) Don Ö^etüalt unö Autorität mit ficf). (Sro&

unö flein [türmte ficf) auf iftn, gab öie ^anö, tDoHte

öie feinige füffen ; ein runöer, nieöriger Xl^&f nacf)

!D>TlorgenlänöerQrt tüarö in öie OTlitte öeö !:Raumeö

gefcf)oben unö Dier :5)reibeinfeffelcf)en ö^iLumgeftefU,

für öie örei Offiziere unö öen S^tölüebel, öer a(ö

:5)oImetfcö mitgenommen tüor ; er aber blieb fteßn,

tüie ficf)'ö gebührte, unö öafür naftm ficf) einer unferer

:Diener öie (5i6gelegenf)eit unö örücfte ficf) öamit in

eine (gcfe. 3äf)renö öiefer Q5orbereitung tüaren nocf)

5lüei junge QDÖeiber quo öer 01acf)barfcf)Qft eingetreten,

öaö 3immer hjar boH, öqö :pubnfum bereit.

^ex gelötpebel erflärte nun öen beuten nad&

QlnlDeifung öeö ^omj^aniefommanöanten öen f. u. !.

(Erlag, öer bor einigen ;^agen an unö erfloffen lüar

:

:5)ie l^eife ©erbienö, öie Don öen f. u. f. I^ru^^en

genommen finö, tüeröen öfterreicf) angeglieöert. QOÖir

3ief)en fiegreicf) Dorlüärtö, öaö ferbifcf)e ^eer flief)t

unö iDirö nicf)t mef)r f)ierf)er jurücffommen. liefert

äffe QOÖaffen unö 011:unition ab, Der&altet eucf) ruf)ig,

unfer großer ^aifer Sranj 3lofef lüirö eucf) öann ein

gnäöiger ^err fein ! — Hvala Bogu (tüie (Sott tüiff

oöer (Sott fei :Dan!), fagte öer OTlann unö fein (gf)e-

tüeib fagte eö ätreimal unö nocf) einen !Jöortfcf)lüar(

öaju; eine öer grauen aber, öie eben eingetreten

hjaren, ^ucfte fcömerslicf) jufammen unö f)Mt fram|)f-

f)aft öie :^ränen jurücf, aber fie bejtüang ficf) öocf)
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un5 rief nacf) öem langen (5^itfcf) öer ^auöfrau

mit i|)r un5 mit öen anöern: Zivila Äuslrija (e^ö

lebe öfterreicf))! (gö tüar unö lüenigftenö recf)t feierlicf)

jumute. iDraugen nocf) ©efcöüftöonner unö ®ett)ef)r-

feuer, öaö Dem fließenöen (Segner folgt unö F)ier

hjeröen fcf)on öie (Siegeöerfolge gebucht, erflärt, be-

fräftigt. Unb lüir tranfen Den CHafija, öen unö 5er

$auöf)err bot, afte quo einem öläöcften, aßen OTüffe

ÖQ3U unb 3tt)etfcf)!en unb |)robierten t)om OT:aiöbrot,

baö, a|)^etitlicf)er im ^uöfeF)en qIö im Ö^efc^macf,

eben auö öer CHöf)re genommen tüuröe, taufc^ten

3igaretten unö ^lauöerten, mit ©ilfe öeö ;Dolmetfcf)eö

unö tüQö tüir felbft trafen, ßö lebe ^aifer granj

Sofef, f)ocf) öfterreicf) !
—

- öamit t)erabfcf)ieöeten tüir

unö unö eö ging nun, öem 33efeF)l gemäß, öer in-

jtüifdben eingetroffen toax, öer (5taöt 33ajnabafcf)ta 5U.

:Die ©äufer trugen nun fcf)on ^umeift öie tüeige

grieöenöfaftne, ©anötüc&er, £eintücf)er, §emöen,
gegen, öie Seute grüßten, fugten srelan put (glücf-

licf)e Oleife), unö tüir füllten unö jiemlicf) fid&er, ließen

aber öie nötige QSorfid&tömaßregel nicf)t auö öem
^uge. (Serbien machte eö tx)ie 33elgien. ^intertücfe

lag überari in öer J^affe. Qlm QQöeg über öen näcf)ften

§ang, öurcft Dereifteö Oluß- unö (Sicgenlaub furrte

l^löglicö eine ^ugel gan^ naf)e an unö, öie tüir an

öer (5p\^e öer §au|)ttru^^e gingen, Dorbei. Q3er-

flucf)teö d^efinöel! ^in ^omitaöfcf)i öatte unö Don

oben angefcöoffen unö fcf)on faf)en h)ir einen ^erl

auö öem einfamen ^auö auf öer §öF)e f)ufcf)en unö
t)erfcf)tt)inöen. Q[öof)l fcf)o6 iftm öie ©icfterungö-^
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^Qtrouifte, 5ie t)orauöging, nacf), aber traf fcöeinbar

nicf)t. :2öart, öqö foflft öu büßen! Sauf nur, flief)!

7Q\x öaben nocf) ein CHlittel, öir öie Ö^emeinf)eit ju

t)erleiöen! 33alö fräf)te öer rote ©af)n bom ®iebel

5eö©tro?)bacf)eöunöfcf)h)ar5eCHaud5frf)tüa5enrnocf)ten

öem (glenöen jeigen, tüo feine §ütte fteF)t un5 -—

geftanöen ift. S)er fcf)Iecf)te ^er( \o\xb fein fcf)Iecf)teö

cSeh)ef)r t)ergraben un5 ficf) überlegen, nocf) einmal

auf Dfterreicf)er ^u fcftiegen.

QJilö ©ieger marfcf)ierten tüir in öie ©taöt ein, nur

öaB tüir nicf)t (Sicöenlaub im §aar trugen unö feine

OUufifbanöe unö t)oranfcf)ritt. iDie anöern Kompa-
nien öeö 33atair(onö tparen bereit^ö öort, ftatten be-

reite (5icf)erung#often belogen unö eine ©tationö-

tüac^e tat i^ren iDienft. QOÖir erhielten ein tüeitläufigeö

(§aftf)auö unö Q©irtfcf)aftögebäuöe alö ODÖoftnung

5ugelt)iefen, fanöen bequeme Simmercften für unö

mit guten 33etten, befamen tüieöer einmal unfere

Q3agage, fonnten unö h)afcf)en unö Q3)äfcf)e tt>ecöfeln;

aucf) ^toei glafcßen 33ier tüaren öa; öie überliegen

h)ir, öa fie für afle öocf) nicf)t reicf)ten, öem Kom-
manöanten, öer öanacö befonöere Suft Derf^ürte.

QOÖir fjDeiften in anftönöigem CHaum an l^^ifc&en, ließen

unö h)of)l fein unö ftolj^erten fj:)ät nacßtö über öaö

f)Oli:>erige (5traßenJ?flafter unö öen Ineiten ©au^^t^la^

„nacf) §auö", fo recf)t tüie e^rfonie 33ürger nacf) öem
^benötrunf.

Seiöer aber, um t)ier Uf)x früf), Inuröen h)ir fcf)on

tüieöer gettjecft unö alarmiert. 3h)ei Kompanien
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unö 5ie Ollafd&inengetüeörabteilung mußten öie ©trage

gegen Offen, llfcfti^e ju, t)orgef)n, um Heinere CUb-

teilungen, Die ficf) Dort nocf) hielten, 5u Vertreiben,

öie ©trage frei unö ungefäßröet ju machen. :Der

^if ftanö unö jeftt f)0cf)ragen5 sur Sinfen. ©ei und

gegrüßt, öu 33erg mit öem ©cf)neef)au^t, öeine

©cf)recfen finö Dorbei un5 Deine CHlü&en, gro& tuie

bef$ ^immelö J3;Iagen.

3ir famen etlüa 5rei ©tun&en unangefochten

bor, öann gab eö ein fleineö ®efecf)t. ^lein ober

grog, öarum öcmöelt eö ficb im (Sinjelfcbicffar nicf)t;

Die (Sefa|)r, öaö (Sut öeö bebend ein^ufeften, unö

öie OTicf)t befteöt überaff. qOÖilöelm XeU erlag bei

ber CHettung eineö ^inbeö auö bem ©turjbacf),

große gelben beö QOÖeltfriegeö, bie auö tobenbem

^anbgemenge glücflicf) babonfamen, fielen burcf) eine

berirrte ^ugel, einmal fcf)lägt baö ©tünbcf)en, baö

man baö leftte f)e\^t

QCÖir faf)en eine Abteilung born auf einem

^ügel, ber bie ©trage beßerrfcbte, fteftn, ganj un-

geniert, borte Sigur, ettüa breigig OTlann. „(gin

balber 3ug Olacf)öut ber £anbh}ebr", fagten tüir,

liegen bie CHlannfcbaft gebecft ruften, liefen bor unb

richteten öinter einem 3iegelfcf)u^^?en bie S^tngläfer

auf bie gremben. 3ae nüöt 3eiö bei ungünftiger

33eleucf)tung? (S>xab bag tüir unficber tüurben, reichte

eö; h)ir fcf)icften eine ftarfe ^Satrouirie borauö. :Die

oben rührten ficf) nicf)t. CSrft aU bie OTlafcf)inen-

gelDebrabteilung ficb bortüärtöbehjegte, gaben fie ficf)

3U erfennen, aber jefet grünblicf), mit einem ^agel-
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fcfjneHfeuer. Olun öie^ eö im £auffcf)ritt jur ^om-
pauk fommen, um öaö O'lötige ju t)erQn(affen.

:i)er Sauffcöritt, h)oF)I nur 100 ©cf)ritt, ging öurcf)

eine (eicßt fum^figeODÖiefe; öa flQtfd[)te eö aber, öor

mir, f)inter mir, recf)tö, linfö, in öen 33oöen un5 ic&

lief tüie in einem Kugelregen, ^ber feine traf un5

überöQu^t feine; öer ^^og tjerlief auf unferer öeite

unblutig.

:Die Kom^;)anie fegte in günftiger Soge jur Um-
faffung an; atö tüir öie ^öfte erreicht, ftatte ber

geinb ficß fcf)on lange geflüchtet; nur lüeit t)on ben

[teilen QQÖänben beö J^^al^intergrunbeö belferte eö,

biö eö Qlbenb tüurbe, erfolglos F)^^Q^- ©cf)on fagen

tüir tüieber F)inter einem ©taH unb raurf)ten baö

(gröolungö^igaretterl, ba blicfte icf) micf) um: natür-

licf), ber Kif öatte unö jugefcöaut; er recfte fein

neugierig ®reifenf)au)?t F)inter ber Q3)albf)öf)e fjext^ox,

er ttjar hJieber ba. Ö^elt, baö ging glatt ab? QOÖir

Öaben'ö gar nicf)t fcf)lecf)t gemacht, bie ©traße ift

hjieber frei ; bie legten Olefteln finb aucö abgezogen.

Unb am näc^ften :^ag fam meine Komj^anie

beöfelbigen Qöegö gebogen. :9ieömal nocf) tüeit

über biefen punft f)inauö unb nacf) recf)t^, bie

®egenb ju fäubern. ^uf bie :ße|?eljeDacfa (Stijena

fofiten tüir; benOlamen fege icf) nur f)er tuegen beö

fremben Klangt. QOÖir ftiegen siemlicf) f)ocf) f)inauf,

an lüeit Derftreuten :Dörfern Dorbei; eö fteflte ficf)

fein geinb mef)r entgegen; bie 33auern tüaren freunb-

licf), gaben ber CHlannfd&aft gegen meinen auöbrücf-

licöen 33efef)l CHafija, fteimlicf), ober fie beftürmen
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micf), e^ öocf) ^u erlauben. Sücf)fe, 5acf)te icf),

geftern f)adt \f)x ficf)er nocf) auf unö gefcf)offen. 3u
F)ocf)notJ?einncf)en llnterfucf)ungen tüar feine Seit.

OXnx t)orh)ärtö ! 3n öen F)oÖ^n §öf)rentüalö F)inein

!

®ie 33äume feueren fcf)lt>er unter öer @cf)neelaft,

jeöe fleine 33eh)egung fdöüttelt breite Sagen auf

unö; (giöflumj^en unb Saufen Rängen an ^ft unb

(Stamm. (5eit 3aÖren f)abe icft folcfie Q5)inter^racF)t

nicf)t gefeßen; ber (5emmering ift nicftt^ bagegen,

man mügte nac^ l^^irol fahren, um fie gleicf) grog-

artig 5U finöen.

(Sin tüenig genoß icf) tüoftl beö @cf)nee- unb

ODDalbjauberö, aber icf) ö^tte QOöicötigereö ^u tun.

öberafr geigten ficf) :9ecfungen unb frifcf)e O^anfen-

f^uren im (3cf)nee t)errieten, baß ber geinb in ber

grüße nocf) ba tüar; eö f)ieg achtgeben, ob er nicf)t

nocf) ficf) irgenbtüo t)erftecft ftalte. ^^fatrouiften mußten

tüeit Dorauö- unb f)^rumgef)n. Qlber eö fanb ficf)

nidötö meF)r, unb alö tüir enblicf) um ^tüei HF)i^

nachmittags ben Ö^i|)fel erreichten unb in einem

OTebel ftafen, ber nicf)t jeftn ©(f)ritte hjeit feften ließ,

trafen h)ir 35auern auö ber Umgebung t)on llfcfti^e,

bie erjäölten, unfere l^ru^l^en feien fcf)on um ^eßn

ilf)r l)ormittagö mit ber ftäbtifcf)en OTlufif bort ein-

marfcöiert. löamit tüarb flar bettJiefen, baß unfere

©enbung ju (gnbe gebieten fei; bie (3eitenf)utauf-

gabe tüar erlebigt. Qöir fef)rten ^urücf unb rafteten

im näcf)ften :Dorf an einer guten Oueffe. S)a faßen

tüir tüieber ben ^if, ettüaö fern, bie (5p\^e \)M\q

t)erf)ürrt, aber er tpar'ö. cuucf) biefe Unternehmung
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ftanö unter feinen ^uf^Ji^ien. ilnb öamit fonnte er

ficf) enölicf) jufrieöen geben; meF)r ^u Derlangen,

tüäre unDerfcf)ämt gelüefen.

CUm Xag Darauf marfc&ierte 5aö gan^e 33a-

taifton 5ie Itialftrage hJieöer, ungefäf)r5et. QSon öer

$öf)e 5er ^aröinjatfcf)a auö begrüßten tüir Den ^if

iDieöer, unö ba tüir meinten, eö fei öaö leftte Dllal,

Derabfcf)ieöeten tüir unö t)on if)m. £eb tüoftl unö

auf 01immertüieöerfef)n ! Of)ne 0^üf)rung Derloren

tüir if)n auö öem ^ug, alö lüir öen JJag ablDärtö

fliegen, llfc&ise ju.

^ber lüir faF)en if)n tüieöer, leiöer; nicf)t froren

OTluteö, aber öocö beglücft, öag h)ir öem COrgften

entgangen hjaren, öa§ unfere Gräfte f)^iJ erhalten

blieben — um if)n, hjenn'ö an öer 3eit lüäre, lüieöer

5U nehmen. OTlonatelang beh)acf)ten tüir unter feinen

^ugen öie :Drinagren3e, erbittert unö eineö neuen

Xanjeö gelüärtig. Unö öa fugten h)ir ju if)m:

Q[öart, öu ^erl, txjir feften öir öocf) nocf) öen Sufe

auf öen Olacfen, öu tüirft unfer Socf) öocf) tragen

muffen, öu OUalefi^berg, öu f)intertücfifcf)er, lang-

iDeiliger, fahler 3lüerg. OTleinft öu, öu feift ein

ein 33erg? 01icf)tö öa, öaö ift ferbifcf)e(Sinbi(öung;

ein 33ucfel bift öu, ein 33üf)el, faum öer CHeöe tuert,

eine berad&tenötüerte (^röge! QQÖart nur, ^if, öu

Öaft unö nicf)t ganj fennen gelernt, öu tiefer, öu

^nicfer, öu ^icfelF)af)n; fräf) nur, öref) öicf) nur,

bläf) öicf) nur — eineö l^ageö öref)n h?ir öir öocf)

öen fragen um. — Unö fo gefcf)aöö

!
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®er O^ücfäug.

^ier ftocfe icf) fcf)on. 5>cf) fef)e auf äffen ®eficf)tern

5ie grage : ^arum ? QOÖie fam öieö ? ^ie tpar eö

möglich? — Knö fann nicf)t anttuorten. Q3ieneicf)t

fommt nacf) Saßren einmal eine (gntf)üftung, öie öieö

Sürcf)terncf)e ju erflären Ijermag. QIU icf) im OTlär^

fur^e UrlQubötage in QOÖien Derf)racf)te, tüar eö immer

un5 üderaft öie erfte gvage: QGÖarum ginget if)r

Surücf? S^eunöe fcf)rieben mir, CHeöafteure, ein Sanöö-

mann in 33erlin : „QDÖorin liegt öaö ®ef)eimniö ?

ecbreif) un^, tüaö Öu tüeigt?" Olicfttö iDeiß icö.

Onan fteflt ficf) öieö leichter t)or. q[öof)er fofl icf)

ettüQö lüiffen? 5)er einzelne fief)t fef)r txjenig im

^rieg, einen ganj, ganj fleinen ^u^fcf)nitt, öaö

©cf)icffa( feinem 3uge^, feiner ^om|)anie, fdölieglicf)

norf) feineö 33Qtaif(onö; biel mef)r nicf)t. (Er f)ört

nocö einiget, aber öaö ift fcf)on afteö un^uberläffig.

^ö lüirö übertrieben gefdölüäftt, gemunfelt, tüeiterge-

geben. QOÖer fann eö fontroflieren ? 3ir tüiffen bom
QJffgemeinen nic^t Diel mef)r, al^ tüaö Don ben 33e-

f)örben unb Seitungen mitgeteilt lüurbe. :3cf) fann

nur fcf)ilöern, lt)aö icf) babei erlebt.

:Die übergroBe O^eugierbe grab in biefer 6acf)e

erflärt ficft auö ber überrafcf)enben :piöölicf)feit, mit

ber ber CHücffcf)lag eintrat; nocf) hjaren bie 3eitungen

t)of( :3ubelö über bie (SroBtaten ber 33alfanarmee,

melbeten bereite baö Döflige 3ufammenbrecf)en ©er-

bienö; ben $öf)ej?unft bilbete unfer (ginmarfcf) in

33elgrab unb—am näcf)ften Xaq, beinahe lüenigftenö.
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gleicf)niötüeife gefi:>rocf)en, tüor fein öfterreicf)ifcöer

©oIÖQt mef)r auf ferbifcßem 33o5en; Der Ober-

fommanöant unö einige Generale traten fofort in

5en CHuF)eftan5 unö öie 33lätter öeö ;Dreit)eröanöeö

berjeicöneten ungeheure Q3erlufte an !Jn:annfcf)aft,

®efcf)üöen unö OTlaterial. Unö unfere Leitungen

fcf)lx)iegen. Ql\^ oh nicf)tö 33efonöere0 getüefen tüäre.

33egreif(icf), öag öaöurcf) Oleugieröe, ö^annung,
gef)eimeö :^ufcf)eln ficf) regte unö OTluöme l^ritfcf)-

tratfcf) nicf)t äur Olufte fam. '^öarum? QOÖarum? 3ie?
©erauiö mit öem (^ef)eimniö

!

Offen geftanöen, aucf) für unö lag ethjaö O^ätfel-

Öafteö in öer bittern ©acf)e. QOÖir Ixjaren planmäßig,

langfam unö fernen, immer glücflicö t)orgegangen,

tüeitergefommen, lagen, ficfter tüie ju ©aufe, in llfcf)ije,

marfcf)ierten, ficger h)ie ^u $aufe, nacf) Pofc&ega unö

nocf) einige Kilometer örüber öinauö, maßen auf

öer ^arte öie (Entfernung biö ^rajugeöag, biö OTifcf):

Qöeif)nacf)ten t)erbringen tüir öort. Seiöer nicf)t ju

^aufe. Cllber tüir hjeröen eö unö aucf) öort gemüt-

licf) machen.

rSn ^Sofc^ega famen tnir gegen JUittag an, belogen

öie ^aferne alö Ouartier, fucf)ten unö QQÖof)nungen,

tüie äu längerm ^ufentf)alt.

^uf öem hjeiten ^au^t^Ia^, rief unö, alö h)ir

auö einem ©auö traten, in öem lüir l)ergebenö ge-

fucöt öatten, eine grau an : „(5ucf)en & a OCÖoftnung,

©err Leutnant ? 2)aö friegen & genug öa. :probieren
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& amai öort !" Unb fie tpie^ auf ein blau ange-

ftricßeneö, fleineö, faubereö ©auö.

5)eutfcf)e Saute f)ör icf) iDieöer! QOÖer ift Die

grau? ©rf)ön ift fie gera5 nicf)t, aber jung un5

ftä5tifcf)-euroj?äifcf) gefleiöet; ein langer :piüfcf)mantel;

of)ne ^ut. ,,!JIleine Olame ift . . . Q©ie fommen
(5\e öaöer?" — „5cf) bin ba 3U §auö, öab lange

3aöre in QOÖien gelebt, bin in Olieöeröfterreicö 9^-

boren." -— „:Daö Q05ienerifcf)e merft man :3F)nen an.

:Da^ ift föftlicf), ba mitten in Serbien folcö befannte

:^öne 5U öören. ^ber Ipie fommen 6ie bafter?" —
„3cf) bin f)\ex t)erF)eiratet" unö nacf) einer fleinen

Paufe fügte fie öinju; ,,mein Dllann ift Leutnant;

tut'ö mir if)m nicf)tö". — ,,Ola, er mug ficf) ö^lt

t)orftenen, bann tüirb'ö fo arg nicf)t lüerben. QOÖo

ftef)t er?" — „;Da braugen" unb fie beutete nacf)

ben naF)en 33ergen, t)on benen ben ganzen Xaq
fc^on (Sefcgüöbonner ju f)ören Irar. QOÖir trafen nocö

beö öftern an biefem OTacöniittag mit ber grau

Leutnant jufammen unb |?(aufcf)ten mit if)r; Q3or-

nef)meö trug fie nicf)tö an ficf) in 33enef)men unb

(5))racf)e, ef)er f)ätten tüir fie für eine ehemalige

^eflnerin ober ^affierin gehalten.

:Da6 fie mit unö freunblicf) tüar, lögt fic6 ja

gan5 leicht Derftef)n; aber aucft bie ganje 33et)ölferung

tat beögleic&en, unfer Q[öof)nungögeber unb feine

fcf)öne junge grau — ein OTlabonnenbilb — , im

(Saftf)auö, in ben ®efcf)äften, fo tx)eit fie offen hJaren.

Q3on ©intertücfe Ratten tüir nicf)tö mef)r su leiben.

'^Sertrauenb auf unfere QSaffen, im QSoffgefüf)! ber
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©icf)erf)eit gingen tüir f^a^ieren, fagen adenöö lang

beim Cgffen un5 fangen Wiener- unö ©tuöenten-

lieöer. OTir ßörten h)of)I, 5ag unfere 33rigaöe 5rei

33atairrone nacf) Oloröen, tüo eine gefäftröete (5ter(e

fei, abgeben mußte, eö fümmerte unö nicf)t t)iel;

lüirb fcöon afleö gut gef)n. QOÖir ftörten aucf), t)on

©üben, J^ifcßatfc^af ober tüaö, rüdfe eine ^rmee
gegen unö. QQÖaö nic^t nocf)? 5)a rüdft ja bie

glügelbrigabc Don OSifcßegrab auö t)or.

3a, baö ift tt)of)I ber (5cf)rüffel, tüarum unfere

(öru^^e 5urücfgef)n mußte. Q3on 33elgrab über

Q3aljel)o biö ^3ofcf)ega reichte unfre gront, baran

foflte bie 33rigabe ober ®it)ifion üon Q5ifcf)egrab

anfcßließen, bann tüäre bie ^ette fertig getüefen.

i^ber biefe fam nicf)t burcf), iF)nen ftanb ein neueö

$eer (Serben unb ÖUontenegriner gegenüber, llnb

nörblicf) t)on unö, 5h)ifcf)en 'öaljebo unb llfcf)i3e,

Öatte ber (öegner unfere ^ette ju burcf)brecf)en t)er-

mocF)t; fo fingen h)ir in ber £uft. QOÖir ftötten un-

bebingt ^urücf muffen, aucf) h)enn fonft affeö gut

geftanben tüäre. 5)aö erfuhren tüir aber erft am
näcf)ften l^ag.

3n afler grüße ttjurben jhjei ^om|)anien t)on

unö alarmiert; tüir foflten alö 5unäcf)ft t)erfügbare

CHeferbe — in QQÖirflid&feit tüaren h)ir bie le^te —
an ben guß beö :öergeö 33jelofcf)et)a5 marfcf)ieren

unb bort, bei ber 33rücfe über bie !Jn:orat)a, tüarten,.

5h)ei ^om^anien unb bie ^tüei DUafd&inengetüeöre.

:Dort trafen luir ^tüei ^eereöfom^^anien; fie

marfcf)ierten ab unb tioir ftarrten ber tpeitern 33e-
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feF)(e. Qluf öen 33ergen lag öicf)ter OTebel, \o\x

Öörten ©etüeörgefnatter unö einigemale Derirrte ficö,

fo meinten lüir, ein (5c&ra|?ner( ^u unö. (gö liegt

im artgemeinen in öer Olatur Dieler OTlenfcßen, 5aö

33efte anjunefimen ; tüenigftenö Wix Don öer QSierten

Öielten öran feft; man nannte unö nic^t umfonft

öie O^timiften. (5^ut, 5ag tüir an 5iefem l^ag aucft

fo 5acf)ten. ^ö lieg ficf) fo afleö leichter ertragen. —
(Segen OTlittag meinten tüir, hofften hJir, eö fei

tüieöer nicf)tö, man brauche unö nicftt. ^der ,,!aum

geöacf)t, tüar5 öer £uft ein (gnö gemacht". 3um
l^elejD&on! -Seftt tüar'ö öa: einen 3ug alö33rücfen-

befaftung jurücflaffen, öaö übrige fofort F)inauf. —

-

3n (Sotteö CTlamen! Sauren tüir!

5)er Olebel h)ar Döflig geh)icf)en, ein fonniger

^Dejembertag, F)ei6 tüie bei unö im (5e^?tember.

(ginige ©cf)raj:>nenö famen, Q5ertüunöete faF)en tüir,

:5^ote; fo ftiegen h)ir f)inauf unö oben unter öer

^ammlinie auf unfern ^Slag. Q3erflucf)te ^ucf)en!

;3eöt famen t)on jtüei ©eiten folcf) gröBlicf) berftenöe

33ifte geflogen, ^ucf) (§ett)ef)rgefcf)offe fcf)lugen bei

unö ein, rafcf)elten in öen 33äumen, fünften über

öie ^ö:pfe.

3n h)elcf)er Sage fteftn tüir eigentlich? ^o finö

öie ©erben? — QDÖart nur, tüir tüeröen eö gleich

feF)en; öa oben ift öer CHlajor. iDiefer rief unö

tüinfte: (5cf)nefl, fc&nert! Unö alö tüir näf)er famen

f)örten tüir: „©c&nefl, fonft überrennen fie unö".

OXa, icf) öanfe, tüir tüeröen öaö ^raut aucf) nicf)t

fett machen.



240 (ginmarfcö unö CHücfaug

3eöt ftef)n, liegen tüir oben, in ©cftüfeenöecfungen,

fleinen, eilig mit ©Jjaten aufgelüorfen. ,,Q[DQrum

fcf)ieBt if)r nicf)t?" fragen tüir öie !}nQnnfcf)aft, öie

örinnen liegt. — „Nema munizia", feine OTlunition

meF)r. Jj^ful teijel! QCÖir berteilen gleicf), Iüqö ^ur

S^anb ift, unö fcf)ieBen. piöglicf) f)'6xte öqö Dlla-

fcf)inengetüef)r, oben, in öer Ollitte, auf ju maf)len.

5)er ^ommanöant ift gefaften. Einige CHugenblicfe

Q3erlt)irrung unö — jefet läuft öer linfe :^eil öer

geuerlinie jurücf. „QOÖaö ift?" — „:5)ie ©erben finö

fcf)on öa." — „TQor — „:Dort!" — (gr hjeift mit

öer §anö f)in. 3>cf) fef)e feine. „3>ft nicf)t tüaftr/'

fage icf) unö fcf)on fommt unfer $au|?tmann gelaufen

:

„QSortüärtö, öie ©erben laufen fcf)on." „Q3orh)ärtö!"

brüftt eö in ©onne unö ©cf)tt)eig unö noc&malö

feören öie Seute um. „OXnx nicf)t jurücf, öa^ ift öaö

©cf)lecf)tefte t)on aftem! Q3orh)ärtö, Seute, f)urraf)!"

^ber jeöt faßen \o\x'i$, eine lange ^ette fdf)naubte

-— ^tüanjig ©cf)ritte, öreigig — öen 33erg herauf,

einer, ein junger 33urfcf), fcf)arfgefcf)nittene0 d^eficf)t,

^inöeraugen örin, öaö ®etx)ef)r gefcf)ultert, fte^t in

feiner ganzen Sänge \)ox einem unferer OT:afcf)inen-

gett)et)re unö lüirft feine ^anögranate ; fie jerftört

eö unö t)ertx)unöet einige öer 33eöienungömannfcf)aft.

^ie fam öer ö^rauf? 2)aö ift ein toflfüf)ner

OTlenfcf). Unö eö gefcf)ieöt if)m nicf)tö. „Nema
munizia," F)ören toir lüieöer; nocf)malö legen ficf)

einige unö berfucften ^u fc&iegen, öer lange l^eufel

fteF)t nocf) immer beim !Jn:afcf)inengeh)eör. „;Den

muß icf) aufiö ^orn nehmen" öenfe icf), aber öa fommt
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fcf)on öer CHücfsugöbefef)!. 3cf) Dergeffe, hjaö icf)

tüoflte, unö öer OTlajor hjeift mir 5en i^la% ttJO tüir

unö fammeln unö eine CHüdföaltfteftung bejieöen

foHen. Unb 5er lange Äerl ftef)t nocf) immer öort;

je^t aber aucf) anöere neben iftm unö fie fd&iegen.

5)en ^ugenblicf lüeröe icf) tüof)I mein Sebtag

nicf)t Dergeffen; icf) fef)e if)n nocf) immer Dor mir,

f)örf)ftenö fieb^eön -3af)re fonnte er alt fein, unö icf)

begreife nicf)t, ttjarum icf) nicf)t auf if)n gefcf)offen.

iSa freilief), icf) ftatte auf meine OT:annfcf)aft ju achten,

(5cf)iegen ift ja nicf)t fo fef)r 6acf)e öeö Offijierö.

Unö fcf)on fugelten tüir öie 33öfcöung f)inab,

öurcf) :Dorn unö ©tauöen, öie $änöe blutig unö

öaö (Seficf)t. Unö fcf)on tüaren öie ©erben l)orn unö

fcf)offen und nacf). OHein :5)iener, öer micf) Derloren

Öatte, jammerte bor mir f)er: ,,2öo ift öer Leutnant,

tüo ift öer Leutnant?" ®a fam icf) if)m naf)e, flo^pfte

if)m auf öie ©cftulter: ,,Ovdje, f)ier, 33afitfcf)!" ^^'öer-

tDunöet?" ßr faßte meine ^anö. ,,Nischta, nein.

Brso, brso, fcf)nef(, fcönefl!" Unö \o\x fugelten tüeiter

öurcf) (Dtauöen unö :Dorn.

®ann im £auffcf)ritt über eine moofige £icf)tung,

recf)td unö linfö flatfd&en öie kugeln in öen ©um:pf

.

^egt inö ßicf)enh)älöc6en; fcf)üöt eö nicf)t, t)erf)inöert

ed öocf) tüirffameö Sielen. Olic&tö ift gefcf)ef)en, öaö

ging tpieöer öaneben. 3^t f)o)?^la ! über öie Selfen-

nafe, tpir finö fcf)on öa. Olun tüieöer £auffcf)ritt,

nocf) ein bigl. ,,^lfo, dragi (lieber) 33afitfcf), fief)ft

öu, je^t finö tüir fcf)on örauö." @ie fc^offen tüütenö

auf unö.
3m ©erb. {Jclöaug. 16
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QOÖir aber tüoren je^t in ©icf)erf)eit. Olocf) ettüo^

F)inQb in 5ie '23erfcf)nei5ung, öann linfö um öie (gcfe

unö örüben tüieöcr hinauf! (Sottlob, fie ftürmen nicf)t

nacf), fie finö aucö nur CHlenfc&en, F)aben ßeut genug

geleiftet, tüerben müöe fein, lüiffen nicf)t, tüQö recfttö

t)on if)nen ftef)t, öa finb ja nocf) bie llnfrigen. (gö

ift ja nicf)t an^u t)iel t)erIoren. 5)rüben öQ^ten fie

ficf) nocf); morgen nef)mem h)ir iftnen baö :33ergerl

tüieber ab; grab um bie OUafcöinengelDeöre iff iö fc&ab.

3Q/ unb um bie l^^oten unb Q3ertt)unbeten. Q5)ie

t)iele finb'ö? 3äF)Ien nü^t nocß nicf)tö, nocf) finb nicf)t

äffe ba; manche tüerben ficf) t)erlaufen f)aben.

„@Ieicf) lüieber eingraben ! $ier muffen lüir un^

galten !" Unb fie begannen ju fcöaufeln unb 5u raf-

fern, aHeö im geuer, aber eö tüar fcf)on nicf)t meF)r

fo ftarf unb nicf)t mef)r fo gefäftrlicf). ©obalb lüir

hjeg tüaren unb nicf)t mef)r ®efaf)r beftanb, bie eigenen

£eute 5u treffen, i?fefferte eineö unferer (Sefcf)üöe, baö

in ber 01äf)e ftanb, grünblicf) hinüber; fo f)atten fie

fic5 tüof)l t)er!rocf)en. 33alb begannen tüir tüieber ^u

fcöießen unb bann tüurbe eö bunfel. (Sin ^ero^lan

freifte in großem 33ogen um unö unb ratterte feine

fcötüerfäftige DUebbie f)exab: „Nasi, (ein unfriger)",

rief bie OTlannfcf)aft; fie fagen mit freiem Qlug bie

tüeigrote 33emalung. ^rtüirfte beruf)igenb; tüirfinb

beobachtet, hJir fteftn in ber ^ut beö Oberfom-

manboö.

i^bereötPurbeQlbenb, blutigrot ging bie ©onne
unter, unb eö tüurbe Olad&t. QOÖaö tun? TQ'ix fucf)-

ten nac& bem Ollajor unb fanben if)n nirgenbö, ftie-
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gen ein CHuggerl f)inauf unö tüieöer f)exab, ein anöere^

F)inauf unö tüieöer öerad, lüer fommanöiert unö?

;Drei ©tunöen blieben tüir öa, eine unö eine

F)Qlbe ^om^anie, örei Offiziere, gruben :Decfungen,

t)erfucf)ten, öie Surfen auö^ufüften, um einem OTacf)t-

angriff ftanöftalten ^u fönnen, gitterten Dor ^älte,

öer ©unger machte fic^ füf)IbQr, öie ilngetüigöeit

marterte unö, öie CTlacßt ängftigte unö. hinter einem

^äuöcöen, öeffen £eF)mh)Qnöe öie kugeln Ieicf)t öurcf)-

querten, fo öünn tüor öie gacf)Dertt)erfung, ftanöen

tüir unö ftielten ^riegörat.

iDrinnen lag ein ©cF)tüerl)ertt)unöeter, 33aucf)-

fc^uB, unö öie ©anitätö^^atrouirte fonnte ißm nic^t

Öelfen. 7Q\x hjagten nicf)t einmal, mit öer eleftrifcf)en

£am}?e 3u leuchten, lüagten nic^t, eine Sigarette anju-

5ünöen. — :5)aö taten tüir aber fcf)IieBnc& öocf); etlüaö

mußte man ftaben 3um 3eitt)ertreib, aucft gegen öen

fnurrenöen CHlagen. Olocf)malö liefen tüir unfere öünne

ISlänflerfette auf unö ab, gaben öen Unteroffizieren

Qlntüeifung, lüaö fie 5U tun F)ätten, fcf)idften einige

^Satrouiften nacf) Dorn, merften, öag unfere rechte

Slanfe frei, alfo eine ilmgeftung leicf)t möglicft fei,

unö Derstueifelten faft ein tüenig, an einem ßrfolg,

tüenn öer ®egner nacf)örängte, in öer Olacf)t. O öu

fcötüarse, böfe Olacfit! ^m l^ag iffö leic&t, ein ^in-

öerfj^iel, ju fäm^fen, aber in einer foldöen Olacßt

unö abgefcf)nitten Don öer ;5:rui5^e! OXtaxx öenft am
(gnöe nicf)t meßr an unö, man fümmert ficf) nicf)t

meftr um unö.

®a, enölicf)/ um f)alb acf)t llf)r fam ein 35ote
16*
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mit öem fc^riftlicöen 33cfef)l, tüir f)ätten um biö acf)t

lIF)r öi^^ h^ öalten unö öann nacf) Pofd&ega einju-

rücfen. OTocf) eine f)Ql5e ©tunöe, gut, öaö machen

lüir. ;Die !Jn:annfcf)aft fammelte ficf) unö punft ac&t

llF)r fletterten tüir surüdf. 3e6t fein £icf)t mef)r, feine

Zigarette, fein Saut, 5er (Segner öarf nicf)t lüiffen,

öqB tüir abfahren.

:Der QÖÖeg tüar fcf)tper, tüir ta)?)?ten Döftig im

5)unfeln, tüir Verloren iftn. QJber nur tüeiter! iDort,

um öle (gcfe öeö 33ergeö, liegt 5ie 33rüdfe. :2Dir

ertpifcf)en einen 33Quern; öer foH unö führen. 3c6

^eige i&m Den CHeDoltoer, 5aö hjartet feiner, hjenn er

falfcf) füört. 3er QDÖeg 5ef)nt ficf). QQÖir fommen

an einer Ouefte borbei, öa ift bie OTlannfcöaft nicf)t

5urücf5uf)alten, fie tPift trinfen. ^Ifo in (S^otteö

OTamen, biefe 'öerjögerung tüirb unö nicf)t Derberben.

Knblüeiter! Olnfcftliegen ! l^nfcblieBen ! aiicf)t surücf-

bleiben! :5)er OTebel liegt tüieber an ben Rängen,

eine Orientierung ift unmöglicf). QDÖeiter auf gut

®lücf, ber 33auer toirb unö bocf) richtig füF)ren.

!2öirflicö; ba ift ber Sluß, bort ift bie 33rüdfe.

:5)ie 33ebecfung ftef)t nocf) ba unb eine ^om^janie

ift basu gefommen. ;Die Offiziere grüßen unö, reichen

unö bie gelbflafc&e, ein S^lbtüebel tüartet unö mit

(5alami unb 33rot auf. ®anfe, banfe feftr. Qlcf),

ift baö föftlicf)! ilnb jefet F)ören tüir bie q©af)rf)eiten:

unfere ganje örujj^e gef)t surüdf, bie nörblid^ t)on

unö ift burcf)brocf)en, lüir marfcf)ieren nocf) f)eute nacf)

llfcf)i3e; ben ganzen O^lacftmittag befcftog feinblicfte

QJrtifterie bie 33rücre, um unö ben CHücftpeg ab^u-
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fcf)neiöen, fie traf aber nicf)t, nur in öen gluB gingen

einige ö^ranaten.

'^Son unö lüoren fcf)on Diele Dorauögerannt, Rat-

ten ©cöauöermören berichtet, öer ^omi:>anie!ommQn-

öant fei tot, ber Leutnant gefangen, öie (Serben im

^nmarfcf). ,,^cf) tüaö, f)oI fie öer ©atan! :Da fteF)n

lüir iüieöer, gefunö unb munter. 3eöt mag bie 33rücfe

in bie £uft gef)n." — ,ßa, um neun üf)x lüirb fie

gef^rengt."— ,,3ie fj?ät ift'ö jeftt ?"—,, :öreit)iertel".
—

Sa hjar unö tüie bem CHeiter am 33obenfee. ^ber
tüir ftürjten nicf)t jufammen ; berlei (5cf)lt)äcf)en gel-

ten im^rieg nicf)t. (Sammeln ! Q3ergatterung ! OTlarfcf)!

Olacf) ?^ofcf)ega.

öleicf) nac5 ber 33rücfe ftanb eine OTlüöle, in

ber unfer Qlx^t fcf)on in ber grüF) feinen Q3erbanb-

^laö eingerichtet öQtte. QCÖir fcf)auten f)inein; er lual-

tete nocf) immer feinet ^mteö. „^omm balb nacf),

löoftor!" —- ,,3citt)of)l, in einer F)alben ©tunbe bin

icf) fertig. Saö Ixjar bir fteute ein 3ulauf. ^at eure

^om^anie Diel '33erlufte?"— ,,Leiber; tüir fönnen fie

nocf) nicf)t überfef)en. (Sinen Reiben tüir jurücflaffen

muffen; 33aucf)fcbug ; tüaö foflft ba mac&en? O^licöt

tranö|?ortierbar." — ,,3la,|)abt recf)t getan; befferfo;

bie ©erben tüerben if)n nidf)t freffen. ^Ifo auf QQÖie-

berfeften!" —- ,,©erDuö". — llnb tpir marfcF)ieren

tüeiter, an ermattet Surücfgebliebenen unb Q3ertüun-

beten Dorbei, bie langfam nacf)F)atfcf)en. QOöenig-

ftenö finb fie über bie 33rücfe gefommen. ^ber Diele

tüerben fie nid&t erreichen.

Sa — ein gan^ entfeglicöer ^racft! Saö enge
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Xq\ öafUe if)n hJieöer, öie 33erge tüarfen if)n tüie

einen gangbafl f)in un5 f)er, in öen QDÖolfen groftte

eö lange nacf). ^aö ift öagegen 5ie (gjjjlofion eineö

(5($fxapmM^ ilnb tüie fürcf)terlicf) mu§te er öenen

in^ DfjX flingen, öie nocf) Drüben tüaren. QIbgefcf)nit-

ten, preisgegeben; für fie lüof)! aucf) sugleirf) öer

le^te ^riegölörm ; morgen tüerben fie abge)cf)oben^

inö ferbifd&e ^interlanb; fie tüeröen 3eif)nacf)ten in

Olifcö feiern. QOÖir, tüer tüeig, tüo? :Daran öacf)ten

tt)ir aber jefet nicf)t. Q[öir griffen fcf)on tuieber, beruhigt,

tücf)tig QUO, tüie h)enn nichts gefcf)eöen h)äre.

:3n öer Olafte öeö 3ieleö brannte, nicf)t lüeit l)on

öer ©tra^e, ein geuer. ©cf)ürt man fcf)on tüieöer ein

§auö an? Dlein, fcf)au, ein ^ero^lan ! :2)er :präcf)tige,

öer unö gegen ^benö troftreicf) umfcf)tt)ebt, ftatte

(5cf)aöen gelitten, f)kx lanöen muffen, hjar nicf)t mef)r

fernen brauchbar 5U machen; er mußte, bamit er

nicf)t in Die ^änbe öeö geinbeö fiele, jerftört tüeröen.

5)aö (gifentüerf glüf)te im geuer.

Sn :pofcf)ega hjar fcf)on aHeö marfcgbereit, auf öem
§au}5t^Iaö lagen öie ;5:ruj:)|)en um mächtige geuer

unö iDurteten auf öen DUarfcf)befef)l. ^ie Offiziere

fagen im ®aftf)auö unö tranfen X^e, fonft tüar nichts

3u befommen; unfere engeren ^ameraöen empfingen

unö mit lebhafter ©er^licöfeit, fie Ratten öie t)erfcf)ie-

öenen cSerüdf)te gehört unö unö fc^on für l)erloren

gegeben, (ginige umarmten unö unö tüeinten l)or

greuöe, öie greunöfcf)aft öer ^riegötage öötte fcf)on

enge 33anöe getüoben.
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QOÖir mugten nocf) einige ©tun5en tüarten; fünf

(§efcf)üöe feien nocf) am QQÖeg, öie fönnen \o\x nicf)t

artein Den CHücfmarfcö öurcft geinöeölanö mac&en

iQffen. OTacftöem tüir fcf)IieBIicf) öocf) ein tüenigeö

gegeffen unö unö geftärft Ratten, trat öie OUüöigfeit

unö bex ©cftlaf gebieterifcf) an öie (Seite, tüir ftrecften

unö am 33oöen auö, fcf)oben ©effel ^ufammeh oöer

legten öen ^o|)f auf öie l^ifcf)|?Iatte: ein ettüaö un-

f)eimlicf)eö OlQcf)tlager. ßnölicf) um ein llF)r tüar

afte^ bereit unö tüir brachen auf.

3m !Jn:onöenfcf)ein marfcf)ierten tüir öie fcf)öne

(5tra§e ^urücF, öie tüir t)or stüei J^^agen fiegerfreuöig

gebogen famen. CHuF)ig tüar eö unö ftift, nur öer

onarfcötaft ftame öurcf) öie Olacßt. ßö faf) feinem

CHücfaug äf)nlicf); aHeö georönet, in CHeiftunö (Slieö,

3tüifdf)enraum, l^em^o, ^ommanöo ganj nacf) Q3or-

fcftrift. Qlber öer :3Döeg 30g ficf). 3lmmer tüieöer mein-

ten tüir, öie $öf)e t)or XJfcf)i5e müßte um öie näcf)fte

33iegung fcf)on öa fein; fie lieg auf ficf) tüarten.

ßnölicf) tüar fie öocf) erreicht, !5;ru^^en, (Sefcftüge

bogen ab, befeftten öie Soften, unfer 33atainon aftein

marfcf)ierte tüeiter unö fam gegen fieben üf)x mor-

gend in öie ©taöt.

TQlx belogen öie alten Ouartiere, freuten unö

auf öie guten 33etten, öaö freunölicf)e 3immer mit

eleftrifcf)em £icf)t, auf einen gefunöen ©c^laf.

C5cf)on lagen tüir, nac^öem äffe nottüenöigen

33eforgungen erleöigt tüaren, auf öen 33etten unö

geöacf)ten, einen langen (5cf)laf 5U tun. ®a gab

eö aber tüieöer eine CSrfcf)ütterung, einen ^racf), nocö
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Diel getpaltiger alö 5er geftern Don 5er 33rüdfe, ade

Senfterfcßeiben 5eö $aufeö barften, f^^litterten auf

5en Su6^o5en un5 auf 5ie gefrorene ©traße, Sie-

gel fielen Dom 5)acf) un5 eö rumorte 5urcf) 5aö ganje

^Quö, tüie tüenn eö Don einer fcf)lüeren (Sranate

getroffen h)äre. ^uf, 5ie (3erben fin5 fcf)on 5q!

lüor 5er erfte (Se5an!e. ©cf)ner( ge^adft un5 gegürtet

un5 auf 5ie ©trage. Qöaö ift loö?

'Da faöen tüir'ö. 01icf)t f)un5ert ©cftritte entfernt

Don unö lief ein DTlüf)lbacf) un5 eine Ärücfe füF)rte

nocf) in 5er grüße 5rüber. :3eöt lagen 5ie krümmer
Öerum jerftreut un5 fünf ungarifcf)e (5ol5aten, £an5-

fturm, 5aneben, jerriffen un5 ^erfegt, ein 33il5 5eö

(Sraufenö. ©ie Ratten ein gag PulDer, 5aö man
eben entbedft, in 5en 33acf) 5U ttjerfen, eö geriet 5urcf)

if)re UnDorfid&tigfeit in 33ran5 un5 5aö hjar 5ie fürcf)-

terlid&e (SjJ)lofion.

Onit 5em ©cf)lafen tüar'ö jeftt Dorbei. ^benbö
fam tele^öonifcf) 5er 33efeF)l, tüir foflten unö nocf)

fo lang alö möglitf) galten; man F)offte alfo 5oc5

nocf) eine 33efferung 5er Sage. (5o marfcf)ierte unfre

^omj^anie am näcf)ften CHlorgen 5ie fteile §öf)e fü5-

tüeftlicf) llfcöi^e f)inauf, in QQöin5ungen, auf guter

©trage, alö Slanfen5ecfung; eö ftieg, ein ^rnauten-

regiment rücfe Don ©ü5en gegen unö Dor. Oben,

auf 5er §öf)e 832, rid&teten tüir iDecfungen f)er, ftefl-

ten gel5tüad[)en auö, fan5ten ^Satrouiflen Dor. OTicf)tö

Oleueö. ©0 fcf)liefen lüir, fotüeit ein ungejä^lteö

^eer f)ü^fen5er Itierd&en unö fc&lafen lieg.

^n 5er Srüß f)örten tüir am Xele^f)on, 5aö tüir
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öieömal glücfücö mit&atten, am Olacömittag tüeröe

öer CHüdfäug fortgefe^t. ©cf)on meinten tuir, gehört

3u t)Qben, ttJir F)Qtten t)on unferm Ißla^ Qb^umar-

fcf)ieren : öa begannen unfre J^iatrouiflen 5u frf)ieBen.

^ffeö in :5)edfung! (S>xab jur rechten Seit.

liefet ergoB ficf), Don lO Uf)x t)ormittagö biö fünf

iif)x Qbenöö ein Kugelregen auf unö, öen tüir unö

jeftt am aftertüenigften ertüartet Rotten. :Daö ganje

gemeldete ^Regiment, baö h)oF)l 5ie 0^acf)t im (£il-

marfcf) F)erangetrieben tüoröen tüar, fc^ien ficf) gegen

unö arme £anöfturm!Dm|?anie enttüicfelt ju f)aben.

3eF) unö, tüaö tuirö jeftt lüeröen? Unfre OTlelöung

an baö 33atair(on öatte nur öen 33efef)( ^ur golge:

Qluöf)alten! 31a, tüie lange? 3enn fie Dorge^n, nü^t

afteö i^u^öalten nicf)tö, bann finb Ipir gefangen ober

tot. (Sinö Don beiben.

(g0 lüar ber acf)te iDe^ember, baö geft ber lln-

beflecften (gm^ängniö. Qllfo baö ift ber J^ag, ber

unfer ©cf)icffal entfcf)eiben lüirb. ^Der Olamenötag

meiner grau 33efucf)e ^u ^aufe, 33Iumen, (Slücf-

tüünfcf)e . . . ,,eö geF)t iF)m gut, gottlob, ber leftte

33rief ift jtüar fcf)on äiemlicf) alt, Dom 27. cn:oDem-

ber, auö ^öajna Ö3afcöta, einer ferbifcf)en (Sren^ftabt,

liegt an berlörina; ber Äanbfturm F)at bort nur bie

i^ufgabe, bie eroberten (Gebiete ju befegen unb ju

fiebern. . .
." ©o ober äF)nlicf) mögen bie i^uöfünfte

gelautet öaben, icf) fannte fie, toeil fie au^ meinen

33riefen ftammen. CHlan mug bocf) feine Sieben

beruhigen, tröften, fie galten Unnennbarem auö. :Die

Q5)aörF)eit ift ein tüenig anberö; ein tüenig; jeötfcf)on
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fef)r t)iel anöerö. Qlhex eö ift gut, öqB fie'ö nicfjt

tüei^. QOÖenn öie ©acf)e fcf)Iecf)t auöge&t, . . . acf),

tüosu bxan öenfen ! ©cöiegt, Seute, sielt gut, fie fom-

men nicf)t hjeiter Dor, fie treffen nicftt.

5>m ^nafl unferer (Sehjeöre erftarben öie 3ifcf)-

iQute öer ferbifcf)en ©cf)länglein, öie öa ju Raufen

gegen unö ^tingelten. 3n öieOTtauer t)or unö, über

öie ^öpfe, in öqö (öeftrü^^ f)inter unö, in öen QCöie-

fenboöen: ffff, ein ©ingen, ©))ringen, Olb^^raflen,

©urren, ^5atfcf)en ftunöauö, ftunöein; (Steinf^litter

trafen unö einige, aber öaö F)eiBt nicf)tö. ^uc^ inö

^Quö im CRücfen, in öem lüir übernachtet Ratten,

tüo öaö :^e(e^f)on ftanö, orangen öie Giftigen ein;

einige famen auö näcf)fter 01äf)e, öa mußten ficf) fo

berfli^te :ßatrouif(en t)orgefcf)ncf)en öaben; faum öag

lüir öen ^o|?f, um fie ju furf)en, über öie OTlauer

F)oben, richtig, |)aff! lüar öer (örug fcf)on öa. Wo
finö öie ©fi^etaren? 7Q\x lüeröen fie ^arl !Jn:ay- ifcf)

begrüßen. 3>m aflgemeinen lag unö an öiefem Xag
jeöer ©^aß fern, aber manchmal örang öoc& ein

lacF)enöer 3300 öurcf).

33efonöerö unangenehm tüuröe öie Sage, alö

h)ir faF)en unö F)örten, öag ficf) öer Gegner gegen

unfere rechte glanfe Dorfc^ob, er tüoflte unö lüoF)l

umfaffen unö ^ugleicf) (Sinblicf unö i^uöfcf)uB auf

öie (5traße gelüinnen, öie Don Hfcfti^e nacö 33ajna

33afcf)ta, unfere einzige CHücf^ugölinie, führte, ©o
öef)nten aucö tüir unö öortftin auö. 5)a ftatten lüir

aber feine iDecfungen, nur C^eftrü^}? unö Steine unö

eö h)ar fein £eicf)teö, öie OfTlannfcöaft öort ju gutem
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QIuöfcf)ug Dorjubringen. QOÖir melöeten eö f)inab

unö man berfj^racf) um ^ilfe.

33i^ öiefe ö^rauffornrnt, ^toex gute (5tunöen 3eg,
fann fc&on afleö entfcf)ieöen un5 beenöet fein, llnter-

öeö pfiffen öie ^ügelcf)en aucf) fcf)on nacf) llfcf)i3e_

F)inab unö ftörten 5aö ^ommanöo im JUittageffen.

i)er l^rain öQtte bereite Den CRücfmarfcf) angetreten,

^enn eö öem S^in5 gelang, biö an öen $ang t)or-

3ufommen, hJäre öer l^rain unö öie 33rigaöe famt

unö Derloren getüefen. (gr ging aber nicf)t t^eiter

t)or; af(e0 fonnte er aucf) nicf)t tüiffen.

(Segen ^tüei llf)r enölicf) famen ^tüei ^om|)anien

t)om :^al ö^föuf unö fteftten ficf) geöecft am rechten

glügel auf; jum (gingreifen traf eö fie nicf)t mef)r;

nur if)re Dnafcf)inengeh)ef)re fteflten ficf) öem geinö

gef)orfamft unö tüirffam t)or.

3a, al0 öie ©onne ficf) fenfte unö ^benölüft-

c5en h)ef)ten, fam unö fogar ein (Sefcf)üö 5U ^ilfe.

QQÖir faf)en ^tüar nicf)t, Iüd eö ftanö, l)erfef)rten nur

teIe|:)f)onifcf) mit feinem ^ommanöanten unö leiteten

feine ©cf)üffe, näf)er, immer näfter— nocf) 200 ©cf)ritte

nacf) t)or unö ebenfot)iel nacf) recf)tö — an öen geinö;

enölicf) tüar er öort, öie roten CRaucf)f)er3en fenften

ficf) graö auf öie $au|?tgru^:i?e öeö ^egnerö f)exab.

3ugleicö tüar unö öaö (Sefcf)üö öer befte Seitfürjer,

ttJir ^a^ten auf jeöen ©c&ug, Verfolgten öie 33af)n

öeö ®efcf)offeö, über unfere ^öpfe f)intx)eg, biö ^um
3iel, fagten tüie am @cf)ieg|?la6 an : „(S>\xt angefom-

men" unö tüiefen öem näcf)ften 3iel unö QOÖeg. ®aö
d^eh)ef)rrattern f)örte, beim d3egner unö öann bei
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unö, auf Q3iertelftun5en auf, tt)ur5e feltfamer, fcf)on

tüieöer jum (Sturm an.

ßö tüQren feine angenehmen ©tunöen, öaö tüirö

jeöermann jugeben. QOÖqö 5a für ©eöanfen ©inn

un5 S^exh betüegten, lägt ficf) nicf)t auöörücfen. (3ie

aufjufd&reiben, fan5 icf) öocf) nicf)t 3eit unö— Stim-

mung; jeöt laffen fie ficf) nicf)t mef)r fammeln.

CUm fcf)tüerften lüuröe unö öaö ^uöf)alten in

5er ;5)unfelöeit, eö h)ar 5ie (Situation t)om 33ergerl

an 5er 33rücfe bei :pofcf)ega, nur entf|)recf)en5 gewei-

gert, ^ber aucf) 5iefe ^lüei (5tun5en Vergingen, feftr

langfam ^tüar, Oltinute nac& CHlinute. :Die jtüei

^om^anien tüaren bei ßinbrud^ 5er :5)ämmerung

tüie5er abgezogen, 5aö d3efcf)üö fcf)tt)ieg.

3eftt aber begannen in unferm CHücfen t)ier fer-

bifcbe (Sefcöüge fcf)h)eren ^aliberö ein 5röf)nen5eiö,

tüütigeö ^onjert, tüir feF)en 5ie (3cf)ra^nerrö einfcf)Ia-

gen un5 gitterten für 5ie linfrigen, 5ie 5ort lagen;

erft pätex hörten lüir, eö fei nieman5 mef)r 5ort ge-

tüefen. S)iegurcf)tfür 5iean5ernh)arfc5lieBlicf)bei unö

immer heftiger un5 nacf)F)altiger aU 5ie für unö felbft.

Um fecf)ö llf)r befamen lüir 5en 33efef)l, nocf)

eine (3tun5e auöjuftalten un5 5ann 5urcf) llfcf)i5e

5urcf) an 5ie 33riga5e anjufdöliegen. ,,^ber eörlirf)!"

fügte 5er d^eneralftaböoffi^ier öinju. ,,<3a tüoftl, ef)r-

licf)", anttüortete 5er ^om^:)aniefomman5ant un5

fcf)aute auf 5ie llf)r. ßr ftecfte fie h)ie5er in 5ie ^ofen-

tafcfte, naf)m fie aber immer tüieber öerauö ; um fie

näöer ju f)aben, gab er fie fc&lieglicö in 5ie ;^afcf)e

5eö Onantelö. Olocf) eine Q3ierterftun5e. • • •
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(3o, jeftt langfam, geräufcftloö fammeln! ®aö
Dauerte nocf) eine lange QSiertelftunöe. Ollein 3ug
tüar Der erfte am lß\a^. 7&o finö öie anöern? 3c&

ging if)nen entgegen, öen QDÖeg 5u geigen, fie ^ur

(Sile anjuftad&eln. 3^6t tüar 5er jtüeite unö öritte

öa. :5)ag öer t)ierte nicfnt fommt ! 01ocf)malö ftinauö,

öurcf) 6tein unö :Dorn. ®ort rafcf)elt eö? Olein,

ni<j&tö iffö. :2)ort fommt Ipirflicf) ein OUann. ,,QOÖo

ift öer 3ug?" — ,,^ommt gleicö". — ,,30?" —
„®ort?" Olicf)t0 5U feöen. :3eöt enölicf). „Older fo

langfam!" „3a, öaö geF)t nicf)t anöerö, tüir fönnen

nic&t laufen" fagt öer ^ameraö. 01a alfo, jeftt brso,

brso.

„Ola|)^ort ! (grfter 3ug?" „^^Ifleö ftier ; fünf DUann
öer J^atrouiHe fe&Ien; ein einziger ift eingerüdft; er

fagt, atüei f)ätte er faflen fef)en, Don öen anöern

tüeig er nirf)t0. ^in OTlann tüuröe Deriüunöet, ift

bereite abgegangen." ~ „3lt)eiter 3ug ?" — „^fteö

f)ier". „5)ritter?" — „^fteö F)ier". „©err Oberleut-

nant, icf) melöe gef)orfamft, Dom Dierten 3ug aHeö F)ier/'

CRecfttö um! DHarfcF)! :Die :2öinöungen geöacf)-

ten tüir absufür^en; tüir taten eö nur einmal; eö

geigte ficf), öaB tüir öamit nic^t fd&nerter Dortüärtd

famen. . . . !2öenn in öiefer ©rf)lucf)t nur eine ftarfe

feinölicfte ^atrouifle ftünöe, fönnte fie unö aufhal-

ten! erf)au, ein Sicf)t öort! 3aö ift'ö? Olic&tö. einer

Don unö.

Sa liegt llfcf)iae. Ob fie nicftt auö öen gen-

ftern auf unö fcf)ieBen? ^cf) nein, öie 33eDöl!erung

ift unö nicf)t übel gefinnt. ©offen Ipir. 3ir geF)n
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Über eine fleine 33rücfe, fcf)längeln unö öurcf) jhjei

®ägcf)en. 3e6t finö tüir auf öer $au}:>tftra6e. CUfle^

finfter; öaö eleftrifdöe £icf)t F)atten unfere :5:rup|?en

t)or öem CUbmarfcf) abgefteflt; aucf) in öen Käufern

fein £icf)t. !2Da6 ficf) h)of)I öie ©erben öenfen? :Die

(5tra§e leer. Qöir finb 5ie legten, öie öurcf)marfcf)ie-

ren. Olicf)tö rüf)rt ficf). (£ö fcf)ie§t niemanö. :öral>

finö bie Seute. $aben aucf) feinen (Srunb, tüir fiaben

fie öocf) anftänbig bef)anbelt. O'Tocf) örei, t)ierf)un-

bert (5cf)ritte. ©o, erlebigt ! grifcf) tüeiter. 3uerft ein

f)albeö ©tünbcf)en bergauf, bann grab auö. :Dort

marfcf)iert bie 33rigabe. ^nfcf)lu6 gefunben! gür
bieömal finb tüir enttt)ifcf)t. öott fei £ob unb S^anf.

2)aö erfte, ttjaö tüir t)on ber 33rigabe su fef)en be-

fommen, tüur folgenbeö: ^uf ber ©trage ftanb ein

QQÖagen mit Giften unb 33arien, bie Giften geöffnet^

bie 33arfen auöeinanber gelegt, auf bem QOöagen unb
runb f)erum ©olbaten, bie bie QQÖaren unter ficö Der-

teilten, Seintüunb, OCÖorijeug, Qöirftüaren; tüer biflig

faufen tüoflte, griff ^u, eö foftete nur einen §anb-

griff unb bie DTlüfte beö Itragenö; aber fcf)neri, nur

feine ©tocfung, ja nic^t jurücfbleiben ; rafcf) tüar ein

33arien auöt)erfauft, eine ^ifte geleert. Oleomen mag
jeber gern, mit einem Pacf unterm QIrm fcf)lo6 er

ficf) in CHeif) unb (Slieb; aber balb geigte firf), baß

ber atüeite l^^eil beö ^aufgefcf)äfteö fc&tüieriger tüar,.

baö :5;ragen; redötö unb linfö lagen tüeige ©tücfe,

tüir traten in ber (gile auf folcf)e, bie wm unter bie

güge famen: bie !}Tlannfcöaft tüarf ben bifligen (gr-



®er «Rücfjug 255

hjerb fcf)on tüeg; tüorum lange mitfcf)lej)^en, hjirö

fie ficf) ge5Qcf)t ßaben, eö befcf)tüert nur, in öiefen

unruhigen 3eiten ift bex 33efiö CRedenfacöe, f)^ute

oöer morgen muB icß'ö öocf) tüegfc^meiBen.

,,^nfcf)ne6en, anfcf)(iegen !" riefen tüir, öie tüir

am ©cf)Iu& marfcf)ierten; Jeine£ücfen laffen!" ^uf
öen 33ergF)ängen linfö arbeiteten un&eimlic&e £icf)t-

fignale, h)er tüeig, tuaö öaö ift. Q3orbärtö ! QOÖieöer

eine fleine CHnöö^e F)inan. CHecf)tö am QOÖeg lag

ein $äuöcf)en, örin ein geuer; öaran tüärmten ficf)

einige '25erlüun5ete if)re gleifcf)fonferDen ; no, iF)r feiö

fedf, tüoflt iF)r nicf)t aucö lieber mit, beDor :5;orfcf)(u§

gemacht tüirö? TQlx gaben immer tüieöer bemerft,

öaB Q3ertx)unöete riefig Ieicf)tfinnig finb; fie feieren

ficf) nicf)t um öie Sage, CHaften unb (Sffen f(^eint

if)nen h)icf)tiger alö aHeö anbere.

Oleben bem ^äuiöcöen ftanb eine (i^ruj^j^e fcf)lt)ar-

5er (Seftalten, einer mit einer eleftrifcf)en £am|)e. (So

tüaren h)of)t Offiziere, einer fragte: „QOÖaö feib if)r?"—
„£anbfturm23". -- „^om^anieSercf)?"— „3att)0&r.

llnfer güf)rer f)ieB Sercö, nacf) bem ^ommanbanten
nennt man im ^rieg bie Abteilungen, „ßucf) fucf)t

jemanb ba t)orn; melbet eucf)!"

Olacf) einigen ©cßritten öörten tüir fd&on rufen:

„^om^panie Sercf) ba?" llnfer ^om|?anie-güf)rer

melbete ficft. „Gottlob, bafe bu ba bift; tüir gaben

fcf)on gefürcf)tet, ba^ bu ben AnfcgluB Derfäumt gaft;

icg bin nämlicf) ber (Seneralftaböoffijier ber 33rigabe,

ber bir ben Auftrag gab, biö fieben ilgr au^jugarren."

— „3ft aucf) gefcf)ef)en; ef)rlirf)!" — „©eib igr nocg
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glQtt öurcf)ge!ommen? 3n lifcf)i3^ nicf)tö ^affiert?" —
„OTein". — ,,®ott(ot), brat) öabt iF)r'ö gemacht. Ollar-

fcf)iert nur ßier hjeiter, biö ficf) Gelegenheit gibt, an

euer 33ataifton anjuferliegen; eö ift tüeiter Dorn; öer

Oberftleutnant ift fcf)on fef)r beforgt um eucf)."

S)er QOÖeg ift fcf)Iecf)t, ausgefahren, ^ot, troftöem

t)erfucf)en tüir'ö, in :Do|?}?elreiF)en Dortpärtö 5u !om-

men. greilicf) einige DUinuten Darauf faften Die

£eute fcf)on lüieöer in O^ei^en ab, eö geF)t einfacf)

nicf)t. — 3^6t treffen tüir fcf)on auf eine raftenbe

Kolonne unö marfcf)ieren bor unö fommen nacf)

einem neuerlichen '^Serfucf), IJ^orfl^rung ju getüinnen,

mitten in ein ©eereöbataiflon hinein. „QDÖaö tüoftt

\f)x öa? :2öaö feiö iF)r? Äanöfturm? §abt if)r aucf)

oröentlicf) geftürmt?" Olatürlicf), 5um (5id&luftigmacf)en

foflen tüir aucf) nocf) öienen. ©eiö froö, öaß ißr

unö F)abt; tüir öaben genug geleiftet. QOÖer tüeig,

tpo iör ftünöet, hjenn tüir f)eut nicf)t oben ftanöge-

F)alten f)ätten. „Sagt unö t)or, tpir tüoFlen ju unferer

;t:ru^})e/' S)aö geftt nicf)t. Q03ir füllten unö unbe-

f)aglicf) in if)rer OTlitte. ^am aurf) gleicf) ein OTtajor

öaftergeritten : „QQÖer f)at eucf) erlaubt, eucf) ^tüifd&en

meine ^om^anien einjufc&ieben? DTlarfcöiert tpenig-

ftenö oröentlicf), in ®oJ)^jelreif)en !" :Da F)aben lüir

öie 33efcf)erung. ^ber jeftt bleiben iDir fcf)on.

Cgö gef)t langfam Dor; lüieöer ftef)t ein QQÖagen

am QÖÖeg unö jeftt gleicf) eine ganje Kolonne, gelö-

gefcf)üöe tüaren eö, öie im ^ot ftafen; eine OTl:enge

Cniannfcf)aft, öie anfcf)ob, f)üo, aiöe, f)oourucf, (Sefd&rei

unö (Setüurl. QSir fc^längelten unö, einjel abgefal-
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len, Dorbei, ein namhafter Q3orfJ?rung. (Sine Q3iertel-

ftunöe QBege^ö hjaren \oxx nun aflein, nur an 3urücf-

gebliebenen marfc&ierten tüir borbei, Q3erf|?rengten,

Q3erh)unöeten; einer ßeulte hJie ein ^inb, Ipir fonn-

ten if)m nicf)t öelfen. ©ecßö :5:ragbaf)ren mit (5cf)tüer-

t)ertt)un5eten rafteten, öaneben lagen ;i:ornifter, bie

:5:räger ftatten fie hJoF)! abgelegt unb tüofften fie lie-

gen raffen, bie Saft tüar an ficf) fcF)h)er genug. Um
ein Xrain^ferb gruppierten ficf) einige Äeute, ahjei

(Setränffägrf)en unb einige ©ädfe lagen am 33oben,

tüD&r bie Saft beö X\mf$. ,,3aö ift?" — ,,(gö tüirft

grab." — QJcf), bie armen :i;iere, aucf) fie finb in ben

(Strubel mitgeriffen.

®er Qöeg füftrt burcf) eine ^rt ^Imtal, tüir

erinnerten unö an bie (Segenb t)om ©inmarfcf); ba-

malö F)üJ)ft^n tüir fröf)licf) über 6tein unb QOÖiefen-

quefl. 3^t? ßö ging unö aud& nicf)t fcf)lecf)t; stüar

f)atten tüir feit geftern mittag nicf)tö gegeffen, aber

tuer fpürt bieö in folcf)er Sage? Qöir näherten unö

fcf)on ber ^arbinjatfcf)a, bem beF)errfcf)enben ^5aß;

tüenn tüir bie f)aben, tüirb unö nic&t meF)r t)iel ge-

fcf)ef)en fönnen.

Ser cnionb trat jeftt f)inter ben 2öol!en öerDor

mit milbem, beruftigenbem ©df)ein. 2>cf) trottete an

ber (D^ige ber ^om|?anie rec&t gemäcf)licf), beftaglicf)

baf)in, genoB/ tüie tüenn nid[)t0 tüäre, fein Sauber-

licf)t unb arbeitete in (Sebanfen am einleitenben

Siteraturl)ortrag beö näc&ften ©ommerfemefterö, ba

F)offte icf) troß aftem unb aftem ju §aufe 5U fein.

Sen legten 5r)ang ^um pag f)inauf ging'iö t)iel

Sm ©erb. (Jelöäug. 17
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fdönefter, aU anjuneömen tüat. QlWe ^bfürjungen

tüuröen benügt, t)on einer DUüöigfeit tüar foum'ett^oö

5U f|)üren. (5o mifcöten fic& t)erfcf)ieöene :t:ru|)|?en-

t)erbänöe un5 tüir Ratten oben Online, unfre Seute

äufammenjufriegen. (Sin 33atQirron blieb f)ier, t)er-

teilte ficf) auf öie Q3erteiöigungölinie, am QOÖeg felbft

ftanben öefcbüge, tuir fcf)auten beim Q3orübermar-

fd&ieren mit getüiffer ^F)rfurcf)t ^u, tüie fie in ©teflung

gebracht unb gelaöen tüurben. Sie fcöügen unö.

2>e6t ift fcf)on aHeö leichter unb fic&erer.

Qllfo Ieicf)ten ^erjen^ ben 33erg auf ber anbern

©eite f)inab ! ^\e Krümmungen tüeröen tüieöer abge-

fürjt, ber DTlonb „F)at afteö inö ©efte gebracht."

®egen Dier Kf)r morgen^ö langten tüir im £ocö unten,

bei einer $äufergruj?):>e an. ;Da IoF)ten große Sager-

feuer auf einer QOÖiefe unb eö ging ju tüie auf einem

3af)rmar!t, laut unb fröölicft, ein betriebe, ©cf)reien,

:praffeln, 3urufen. S^embe (Sefid&ter überaft, aben-

teuerliche cS)rui?)?en; auf ber Q©albram}?e faf) eö au^,

alö ob ein (Belage gefeiert tüürbe; fcf)on meinten

lüir, unfre Ferren fägen bort bei ber Offijierömeffe,

unb öi^^ten, nacftbem tüir für bie Komj^anie einen

:p(aö gefunben unb fie abgefertigt Ratten, brauf ju.

Olein, fie tüaren eö nicf)t. fragen unb CHufen. Olie-

manb gibt ^nttüort.

(gnblicf) finben tüir einige Kameraben um ein

fleineö Seuer bamit befcf)äftigt, gleifc^fonferDen ^u

tüärmen. (Sie begrüßen unö freunblidf) unb fcf)ilbern

bie 6orge um unfre Komjjanie, bie ®efcf)offe unfereö

(Gegenüber auf ber ©öße bei Kfd&ije feien biö ftinab
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in öie ©taöt geörungen, bor öer Offiaierömeffe feien

einige gelanöet, man F)ätte unö in berjtüeifelter Sage
Dermutet. ,,OTun ift afleö gut, fe^t eucf) fter 311 unö
unö eBt etlüQ^!" (SoHen tüir*^ tun? QOöirfinö müöe.

QOöo fönnen lüirfcölafen? (53efcf)eiter, ein tüenig fcgra-

fen qIö mit ^ocf)en unö (gffen öie 3eit berlieren,

tüir hjeröen öocf) balö tüieöer tüeitermarfdöieren.

(gin ^ameraö finöet eine §ütte in öer Olä&e.

,,^ommt, legen tüir unö lieber ein biffel nieöer!"

Knfer fecf)ö lagen alödalö ^ufammengefauert auf 5em
33oöen öiefer ^ütte o5er öeö ©tafleö, o5er tüaö eö

tüar, mit ©acf unö ^ad, in einem Knäuel; öer CHaum
tüäre 3u anöern Seiten für ^tüei ^u fna|?^ getüefen.

®ef^?rocf)en tüuröe fein 3ort mef)r, tüir tüaren nicf)t

neugierig, tüir tüaren nur fcf)h)er fd&läfrig.

;5)er böfe geinö aber na^m feine CHücffic&t örauf.

QQÖir mochten faum ein ©tünöcf)en gefd&lafen F)aben,

öa ging ein ungeheurer ©Jjeftafel lo^, ©cftiegen, 6al-

Den, !>lattern, knattern, (Sj^lofionen tüie t)on 6cf)ra^-

neflö. CUuf! Oluf! aberfafl! eie finö fcöon öa! —
„^ber um öeö 1 1 1 tüiften, öaö ift öocf) nicf)t mög-
lief); eö ift öocf) ein 33ataiflon oben unö öen Ort

tüirö man öocf) aucf) gefiebert f)aben !"— „CHeö nic^tö
!"

'iöor öer glitte ftanöen fcf)on jtüei 3üge unfrer

ÄomJ^anie, öie Sugiöfüftrer melöeten, kugeln f)ätten

in if)ren Sager^Taö eingefcf)lagen, unö örängten unö

fort. „QQÖo finö öie anöern 3üge?" — „(5cf)on auf

öer ©trage/' ilnö eö fcf)og unö fnatterte erfcf)redfenö

tüei^er. :Der £ager|)laö leer, ööftig leer, berlaffen lob-

ten öie geuer unö überm piag lag fcf)lperer O'^aucö.
17*
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,,^cf), fürc&tet nicf)t0, öaö ift nur. . .
/' qSÖad foffte

man fogen? ^ir marfcöieren auf 5er ©trafee; glücf-

Ucf) finö tüir hJieöer öie legten, aHeö F)at ficf) fcf)on

Derörücft un5 Der^ogen, nur JJferöe, ^Sferöe, :i:rain,

3agen, ^üf)e, eö ftaut ficf), läuft untereinanöer,

ftößt fi(^, Drängt ficf). ®ut, öaB tüir an Der ©^ige

öer DTlannfd&aft ftanöen. Olocf) immer fnatterte

unö feifte unö raffelte eö Don beiöen ©ängen, ^tüi-

fcf)en öie tüir eingefeilt Iparen.

5)a fommt ein Gleiter. ,,3aö ift öaö?" —
,,£anöfturm 23". — ,,33itte, fofort jum ^an ((Saft-

ßauö); öort ftef)n; jum :i:>erfönlicf)en ©cf)uö öeö

33rigaöier0!" — ,,®u, tüenn fie unö nicf)t f)ätten!"

QDÖäf)renö tüir 5um $an abbiegen, fracf)! unö auö

öem QOÖalö fliegt eine Seuergarbe, fenft ficf), jerfnat-

tert . . . af), Olafeten finö'ö! ;Daö ift ja ©cf)tüinöel!

ünö icö ertüifcf)e einen ^ameraöen l)on einer anöern

^omjjanie, „öa fcf)au ßer, CHafeten finö'ö."

Ql\^ tpir f)interm $an ftanöen, mitten im ®e-

öränge t)on CHeitern unö Pferöen, fcf)lugen graö

einige (Sefcf)offe ein unö eine (§ru|)^e 'bertüunöeter

ftob auöeinanöer. ;öann aber f)örte öaö ©cf)iegen

^löftlicf) auf; nur auf einige ^ugenblicfe; gleicf) be-

gann eö t)on ttjeiter rücftüärtö tüieöer. Unö jeftt ftie-

gen ^Abteilungen Don unö öie $änge f)inan. (gö

finö ja nur ^omitatfcf)i, öie tperöen balö aufgören.

5)er ©an tüar ein langgeftrecfteö ©auö, einftöcfig,

eine ©oljrami^e öer ©trage ^u, örei J^tiren münöe-
ten öarein; fie geigen auf ^u, Offiziere traten f)erauö,

gingen tüieöer hinein, JSferöe tüuröen gefattelt, Oröon-
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nanjen famen mit DTlelöungen, t)or öem ^quö tüogte

eö ftürmifcö F)!n un5 f)er. Unter 5en Offizieren faften

lüir -— eö öämmerte 5oc& fcßon — unfern 33Qtair[onö-

fommanöanten. „(S>\xu öaß iF)r 5a feiö; geF)t ettpaö

QUO öem Trubel ftinauö. ^ber öq bleiben! O^lur

auf meinen ^erfönlicöen 33efef)I!" Unb er ging 5ie

Xnx F)inein, tüo lüir Den 33riga5ier Vermuteten, tüoF)l

5U melöen, öa^ ein IX^eil feineiö 35atQirronö jur Q3er-

fügung fteF)e.

Oflun Derjog ficf) ,,bie blö5e (3cf)ie6erei" ; nur

meßr einzelne ©cf)üffe unferer ipatrouiflen; bie Auf-
regung legte ficf); tüir fQF)en t)on unferem piaö auö,

lüie öie l^^ru^l^en, öie rücftüärtö -— t)orau0geeilt tüoren,

ficf) fammelten unb einige ^om))anien ben Soften

juftrebten. (£0 tüurbe :^ag. :Der (Scftrecfen lüar t)or-

bei, ber überfaft bon 3a!la|?atfcf) erleöigt.

Olun öatten tüir 3eit 5u fragen. QOÖie fonnte

er äuftanbe fommen? (£0 hjaren tüof)l organifierte

33auern, ^omitatfcf)i, mit Pör(ermafcf)inen unb CHafe-

ten auögeftattet. QOÖir Ratten unö am ^inmarfcf)

nicf)t 3eit nehmen fönnen, Käufer unb (S^egenb nacö

berlei Kriegsmaterial 5U burdP)fucf)en, tüir bitten unbe-

bingt ben gef)ler gemacht, bie irgenbtuie nocf) fam^f-

fäf)ige ®efertfcf)aft abzufammeln unb fort^ufdöieben.

;Daö tpäre eine bem £anbfturm entfl^recftenbe Arbeit

gelüefen unb tpir Ratten aurf) immer gemeint, fie

tpürbe uns zugeteilt. Aber im l^aumel bes ©iegeö

unb OSormarfcfteö, in ber ©icberbeit be^ balbigen

enbf)aften ©iegeö F)atte man auf biefe CTlottüenbig-

feit feine CHüc!ficf)t genommen. QOöir bitten aurf)
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feine CHücff)altftef(ungen t)orbereitet ; eö baren aucf)

unfer ju tüenig ;^ru^:pen, man brauchte unö furo

®efecf)t.

;Die Ortfcöaft hjar lüof)I gefiebert, aber 5ie gelö-

tüacf)en tüaren ebenfo überrafcöt lüorben h)ie lüir;

bie gan^e Qöaf)rf)eit bat)on erfuhren h)ir nicf)t. ;Die

(5acf)e öatte fcölieglicf) auger ber Q3erh)irrung feinen

(3cf)aöen angericf)tet, fein einziger hjurbe getroffen;

t)on unferm 33atainon nämlicf), bon anbern tüeiB

icf)'iö nidf)t.

:3m £icf)te beö l^ageö geigte fic5 nun baö büftere

^allocö gang ungefäF)rIicf). Olocf) brannten bie geuer;

bie 3äune ring^^um afle abgebrochen, ber 33oben

vertreten, l^^ornifter lagen fterum, bie ber eine unb
anbre in ber (Sile liegen gelaffen, bei jebem Seuer

eine O^Tlenge ^ufurug, fein OTlenfcf) außer CHlilitär

5U feften; um ben $an tüar eö ob getüorben, nie-

manb mef)r ba, einige Q3erlüunbete nocf) unb OTacf)-

gügler, bie unbefümmert iftren l^ürfenfolben brieten

unb unfere gtüei 3üge, bie ®eh)ef)re in Pyramiben
aufgefteflt, am 33oben, auf ben 3aungrunbmauern.

:3eöt melbete ficf) ber junger, iDir Ratten eine Sleifcf)-

fonferl)e; mit bem 33rot ftieß eö aber f^^aren, ein

fleineö 6tücfcf)en ftatte norf) jeber.

Olun lüar eö unö tüieber ein CHätfel, tüarum ber

(Seneral nic^t aufbracf), früher afteö fo eilig, jeftt fein

QOÖeiterfommen; brei gute ©tunben tüarteten h)ir.

S>ann enblicf) ^ufbrucf). Unfer ^Sataifton aU legte«,

OTacf) jlDeiftünbigem Ollarfcf) tüieber F)alt auf brei-

terem l^alboben. ©ier teilte ficf) ber TQeq, Oltan
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muBte ficf) entfcf)ei5en, tüelcfter beffer, fid&erer. . . .

QCÖaö ift öaö oben auf 5en 33ergen? llnfere? ©er-

t)ifcf)e PatrouiRen? CHlit öem gelöftecöer nicf)t ju er-

ledigen, ©inö eö ©erben, fönnen tüir öen !2öeg

recf)tö nicf)tmeF)r nehmen. C^lein; örei ©tunöen lagen

tüir im (3onnenfcf)ein, nicf)t am 3eg, ethjaö abfeitö

in einer OTlulöe, in öie man Don öen (Si^feln rec^tö

feinen (ginblicf Öatte.

(Ein ^ircf)lein ftanö öort mit fl^ifiem ^oljgiebel

un5 Daneben öer ^I^urm, ein ^ofegerüft; örum öerum
33än!e unö SagerJ^Iäfte; eö fc&eint eine ^rt OTaff-

faf)rt 5U fein. 3aö einzige ^auö in öer 01äf)e, h)oF)I

öe^ (5^eiftlicf)en, Itjar leer.

Olacf) OTlittag (nic^t nac& bem !}nittageffen, öaö

gab'0 nicf)t) brachen tüir enölicf) auf, rec^tö, im (Sng-

tal F)inauö, öen näcf)ften QOÖeg jur ^riegöbrücfe.

j£anger OTlarfcf); ausgehungert, fcf)Iafmüöe SüB^.
tüir famen fe^r, feßr mübe um fieben Uf)x in einem

örtcften an ber ®rina an; tüir fannten eö, tüir Ratten

es bamalö erobert, ein faubereö ;Dörfcf)en, F)ier F)ei6t*s

©taöt; mit guten Käufern, bamalö boft Obft, Da-

mals reicölicf) llnterfunft für Offizier unb OTlannfcftaft.

3eöt überfüftt, ^erftört.

-330« onilitär unb l^irainö. ^ein ©aus frei, fein

präöcf)en. ©uc^t eucf) einen Äager^^Iaft! :DaS h)ar

affes, tüas man uns fagte. ©uc&t eucö! 3>n einem

^ufurujacfer lagerten lüir fcf)lieBlic6, neben bem QOÖeg.

®ie cniannfcf)aft ri^ tüieber bie 3äune ab, mac&te

ficf) Sagerfeuer unb gru|?j?ierte ficf) brum, bie Olacf)t
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äu Verbringen. Offiziere F)Qben 5ocf) größere 35elüe-

gung^freiF)eit;h)ir brad&en in ein DUaroöensimmer ein.

Oliemanö öq? i^lfo öingetüorfen auf 5ie ;5:ürfenften-

gel, F)art genug, 5er CHudffacf alö :polfter, öen OTlan-

tel übergebreitet fcf)lQfen! ^ucf) anbere fanben baö

Oleft, fcf)Iie6Iicf) tüoren eö unfer acf)t ; slüei, bie ganj

entfefilicö fcf)narcf)ten, unb einer fägte. Um jlDölf Hf)^^

fam ber llnteroffijiert)om Jl^ag, tüecfte um, bie DTlenage

fei gefommen; laß unö in CHuF), lüir braucften feine,

laß unö fcf)lafen!

3ln ber SrüF) erfuhren tüir : unfer J5:rain fei mittags

F)ier angefommen, jebocö tüieber tpeitergefaftren. O
ber !5;rQin!

QDÖie oft öaben tüir über iF)n baö @cömeicf)el-

f)aftefte — nicf)t gefagt; er ift öalt bocf) nirf)t rirf)ti-

geö OUilitär, ein Qlnf)ängfel. Unb tüie oft ßaben

tüir iF)n gefegnet; tüenn er unö \M ®efecf)t bie

OTlenage brac&te, unö nacöfam, tpo tüir iF)n am afler-

tüenigften erhofften, unö jpünftUcf) J^oft unb "iöerj^fle-

gung nacf)fc&ob. Sieömal berfagte er. 'öier ©tun-

ben tueit tüor er tüeitergefaftren, biö naö an bie

^riegöbrücfe. ;Dort erreichte i^n ein CHeiter im ©aloj?^

unb feßrt eucf) — jeftt fonnte er bügen!

3>m einzelnen mag'ö im ^rieg mandbmal nicf)t

flQi:)i?en, Unorbnung ift bie 3tüirnngöfcf)tüefter ber

Orbnung, eine Q3ertüirrung ift balb angebettelt —

-

hjenn nur baö ©roge nicF)t feßlt, ber (Seift ber Xap-

ferfeit, bie Leitung; Diel unauötüeidöbare (5cf)äben

feilen flcf) bann t)on felbft, eine (i^ru|?J?e Derbeffert,

Ipaö bie anbere t)erfäumt, ber Xag F)at t)ierunb5h)an-
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5ig ©tunöen un5 Dann folgt ein neuer. (Sin ;^ag

oF)ne Q3er|)fTegung ift im gelö fein Verlorener Xaq
un5 fommt fie erft um CHlitternacöt iffö immer beffer,

alö fie fäme gar nic&t. — QÖÖir \)eräic&teten örauf,

(Schlafen lüar unö nottüenöiger.

<3m OTlorgennebel, CHeif am 33o5en unö O^eif

an 5en ^leiöern, ftanöen tüir 'icf)on bereit jum Oib-

marfcö. lieber mugten erft CHlelöungen abgetüortet

tüerben, tpieöer traten Ipir eine ©tunöe t)on einem

guB auf öen anöern; bann enblicb fam ein 3ug
in öie (5acf)e unb tüir marfcßierten unb marfcf)ierten

QBege, bie tüir fcf)on gegangen in glüdflicben Xagen,

an befannten piläfeen unb 33ergen Dorbei; balb mübe,

abgearbeitet; fef)nfücf)tig tt)ünfcf)ten tüir bie 33rücfe

Öerbei. QJi\x&) ber junger melbete ficf). 3lcb ftatte

nocf) ein ©tücf ©:pecf, baö teilten tüir su britt, ein

3ugöfüf)rer bot unö baju fein lefeteö 33rot an, tüir

nahmen eö, eö reichte grab auö, ba& ber ungarifc&e

e^ecf nicbt fcftabete. ßö tüurbe ein feiger :^ag,

bie ©trage bef)nte ficf), immer nocö eine 33iegung

unb nocf) eine; um ein ilf)x rafteten tüir in ber OTäf)e

beö Sielö. i^lfo abgetan.

Olein, nocf) immer nicf)t; baö £anbfturmbatair(on

bejie&t bie $öf)en an ber 33rücfe jur ©icf)erung;

tüenn bieOTadP)f)uttru^:pen (bie unterbeiö einen fcf)tt)eren

^am^f gegen eine Übermacht beftanben unb babei

nocf) einige F)unbert (befangene eingebracht bitten)

fotüie bie ©eitenf)uten eingetroffen finb, baö bürfte

gegen fec^ö ilf)x abenbö fein, ftieg eö, tüerbe man
unö mit Sicbtfignalen ba^ 3eicf)en ^um ßinrücfen geben.
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QOÖieöer einen 33erg f)inauf, tüieöer ©cf)üöen-

gräben auögetüorfen, J^atrouiften t)orgefcf)idft, auöge-

fdf)QUt. 2)er :5:rain tüor bral) unö brarf)te unö öie

OTlenage hinauf. (Segen fecf)^ llf)r ftanöen lüir um
ein ^Quö un5 ftarrten f)inab jur 33rücfe, eö tüar

fcf)on 01acf)t. . . . :5)aö ift öaö 3eicf)en. Olein. ^e^t

aber. CRein. ©offentlief) Dergeffen fie nicf)t auf unö.

:5)ort, fcöau! aiicf)tö iffö. Olcb tüaö, 3ug0füörer, Raf-

fen ©ie auf! Qöir fegten unö im §auö örin jum
geuer, fochten unö ^afao, boten öen örei tüeiblicöen

©auöbetüof)nerinnen an, erfcf)mecfte if)nen; nur öie

jüngfte, öie einzige ^nfcf)auenölüerte, l)erfcf)mäf)te

iF)n; öie^lte ftecfte öafür jeöem bon unö einen Qlp^el

ju, öen fie f)interm ©emö l)ert)orgef)oIt öatte; öort

ift nämlicf) öie ^erfönlicf)e „gaffungiöftefte" öiefer

QQÖeiber, suöerläffig, txjarm, aber nicf)t nacf) jeöer-

mannö (§efcf)macf.

Hnö öann fam öa^ 3eicf)en. ©inabgeftolpert,

t)ormarfcf)iert, anfteflen, tüarten, (5tocfung, eine ^nge,

achtgeben! :3eöt, jeftt tüirflicf), lüir h)aren auf öer

33rücfe, fcf)ritten auf öen 33rettern öaF)in. ©elänöer

tüar feinem mef)r, fcf)on abgebrochen; lüarten, QSer-

gatterung, orönen, marfcf) 1 ö^lücfUcF) gelanöet; tüirfinö

örauö; ic& grüge öicf), fteiligeö Q3aterlanö!

Cn^ocf) 3h)ei ©tunöen ettüaö unöeimlicöer OTlarfcf)

eine ©öF)e F)inauf, in ein l^al F)inein, nocf)maIö f)in-

auf. QOÖie fteigt öer Ort? (3cona. 5)a örüben finö

£icf)ter; ift öaö Serbien, finö fie fcf)on öort? Qlcf)

nein, öie :5)rinaberge jenfeitö finö unöfcf)on entfcf)h)un-

öen. (^e% Seute, eö ift nic^t mef)r beit. OToc5
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einige OTlinuten, nocf) eine '23iertelftunöe, gleicf) fin5

tüir ÖQ.

©0. öin 3tüetfcf)fengarten. Sager. 3äune ab-

brechen, macf)t nur Seuer! ^fteö öa? — ^fleö. —
(i^ut. — „llnterfunft für unö?" fragen ItJir öen erften

£)ffi5ier, öen tüir feften. — „Knö feineö (gffen
!" (Sr

füf)rt unö. ^Jolternö treten txjir inö §au0, h)ie Seute,

öie aucf) 5a finb, öie ficf) nicf)t ju berftecfen brauchen.

J3n Der ^ücf)e lüirb „ferbiert", nebenan in ber ©tube

fcf)Iäft öer 33atair(oniöfommanöant; einer finöet ein

:piäöcf)en am 33oben, ein :tornifter ift fein X^&);

tüir ätüei effen ftef)enb. ^üf)nerfu^^e, !Jtin5fleifcf)

mit Kartoffeln, gebratene^ $uf)n mit Kraut, QXpfel-

ftruöel, Xee ober Kaffee. KöftlicF). Qöie ift bieö mög-

iicf) getüorben? 21a, Der l^^rain beö 33atair(onöftabeö

ift fcf)on feit DTlittag f)ier, eö tpar 3eit genug.

:3eöt inö ©cf)lafgemacf) ! ^ucf) ^vorbereitet, ^eu-

lager in einer ©tube. (Slänjenb. £acf)enb, überfl^ru-

öelnb bor Sebenöfreube legen tüir unö f)in unb fdf)la-

fen fcf)on. ^ätte nicf)t ber bierte im 33unbe, unfer

^Sfarrer, fo unenblicf) gefcf)narcf)t, tüie tüir eö im Seben

nocf) nie erfahren, lüär eö ber beften 01äcf)te eine

getüefen, bie tüir genoffen. (3o h)acf)ten h)ir einige-

mal auf unb tuecften ben ©cf)Iaffanonenbonner; ber

breite ficf) auf bie anbere ©eite unb — fcönarcftte

tüeiter. Ola, tüarten (5ie, ^Sfarrer, bei unö fcölafen

©ie nie mef)r.

Qlm näcf)ften Xag burften tüir raften. :2öof)l

flogen eine OTlenge unangenehmer (Serücßte bom :5;al

Öerauf, bie ©erben feien nirf)t lüeit fübtüärt^ über



268 ßinmarfrf) un5 CHücfgug

5ie S)nna gegangen, f)ätten öie ungarifcf)en ßta^^J^en-

tru^^en 5ort über öen Raufen gelüorfen, fämen unö

in 5en Olücfen uftx). — ^ber ja, lag micf) in CHuf)! —
lln5 öann erflommen tüir bie $DF)e öeö Paschino

brdo un5 er tpurbe 5unäcf)ft 5er 33ereicö unfereö

@icf)erungö5ienfte0. ^ier un5 in (Srebrenica unö

23ratunac blieben tpir biö jur Offenfit)e öeö $erb-

fteö 1915. :Diefe 3eit unö i^re (griebniffe bilben

eine ^rt 3tt)ifcf)enf^:)iel, für öen S^löjug 1914 öaö

OTacf)f^iel; unö öeöftalb fd&Iießt ficf) einiget öaDon

Öier an.

5!5 !S!5PK ISISi^ 519 mSIgJ !SIg5^^^
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(S^renstDQcOt an Der S>rina.

Sn ßrtoartung.

-Hm 12. ^e^ember mitternacf)tö trafen lüir nacfj

:^Qgen öer öuBerften ^raftanftrengung glücflicf) un5
h)oF)Ibef)alten in 35oönien an. 5)er CHOcf^ug, öer an-

deren :^ru^?|)en große Q3erlufte gebracht f)atte, tüar

unö glorreicö geglücft. Hnö jeftt lag Die breite ®rina

Stüifc&en unö unö 5em (5erbenF)eer; fie tüar immer-

hin ein beöeutenöed ^inöerniö. 3tt)ar tüenn öie

©erben hätten nacf)öringen tPoHen ober fönnen, müßte

eö if)nen ein Äeid&teö gelüefen fein, öaö $inöerniö

3U übertüinöen. :Denn unfere Sinien lüaren fef)r öünn
unö Iücfenf)aft, eine ^om^anie ßatte mehrere Kilo-

meter ju galten unö CHefert)en gab eö fein (S^etüe&r.

QOÖir ertüarteten ober fürchteten aucf) öie erften

S^age unö öann immer lüieöer, öag ©erbien öen

unleugbaren (grfolg auönüßen, mit überlüältigenöer

Kraft öie 5)rina überfegen unö um öann tüoF)l biö

gegen ©erajelüo ^urücftüerfen tüeröe. ^ber fie famen
nicf)t unö berfud&ten nicßtö; fie lagen gren^fid&ernö

um gegenüber, rußig, im artgemeinen fogar gemüt-

lich, ließen unö :Decfungen bauen unö fcßoffen nur,

tpenn ficf) befonöerö Derlocfenöe Siele zeigten ; öann
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fteftten fie an fielen QIbfcF)nitten öaö ©c^ie^en ganj

ein, famen jum Ufer, tt)o öer Sluß überrufbar tüar,

fcf)rien (i^rüge unö gro^^eleien herüber, Verlangten

;5:abaf, QOÖein, aucö Leitungen.

:Daö tüar aber nicf)t überafl fo unb nicf)t immer,

ilnb öeö öfteren fuhren ferbifcfte ober unfere 33efeF)le

ftörenb in öieiö unnatürliche :bafein, unb tüäl^renb

bei unferer ^om^anie nur baö Qluge ber Selbh)acf)e

:prüfenb baf$ S)rinaufer bef|?äF)te unb bie §anb ruF)ig

ficf)er am (öeh)ef)rfolben rußte, fnaflte eö bei ber

Olac&barfomjDanie ben ganzen XaQ unb bie ganje

Olad&t. (Sele^entlicf) äifcf)ten aucf) Granaten unb
©cf)ra:j?nef(iö Öerüber unb ^larm gab e^ö oft genug,

^ir arbeiteten rußig, bauten 33efeftigungen, tüoßin

h)ir famen, erric&teten eine ^tüeite unb eine britte

£inie, fanbten ?3;atrouirien über bie S)nna, fcf)eucf)ten

ferbifc&e ^Satrouiften inö Qöaffer jurücf, nahmen einige

gefangen unb fie führten einige £eute unferer (Sinjel-

:j?often mit ficf). Unb O^uße gab eö nie. Olie.

(gö lüar bennocf) ^rieg. ^acßfamfeit unb Auf-
regung tüurbe aucß fünftlicf) erzeugt; unb jeben DUo-
nat tüenigftenö einmal ßieg eö, auö ^onfibenten-

nacßricßten fei 3U folgern, baß ber geinb an bem
unb bem ;i:age ba unb bort bie OffenfiDe aufnehmen
tüerbe. CUU fd&lieglicö Italien aurf) nocß, afle CHlen-

frf)enj?flicf)ten Derßöönenb, ben Olbru^jenräuberbolcf)

gegen Oefterreicf) jüdfte, hielten tüir eö für ganj felbft-

berftänblicf), baß am näcf)ften :5:age bie ©erben, Ixjenn

nicf)t gar fcf)on bie ^elfcften über bie 2)nna fömen.

Aber tüieber gefcftaf) nid&tö. ^ir taten unferen früf)e-
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ren :Dienft tüeiter, biö tt)ir am i. Oftober jur neuen

£)ffenfit)e gegen Serbien an 5ie (5Qt)e Derfc^oben

tpuröen.

^fle öiefe lange 3eit tüaren l^age in (Srlüar-

tung. ®ienfteö boH un5 eörlicöer 23emüf)ungen. QOöaö

eintreten tüeröe, tüenn öie (Serben öerüberfämen, fonn-

ten tüir unö faum auööenfen, recf)t Diel Erfolg un-

fererfeitö Durften lüir bei afler begeiftertften ^am|)f-

bereitfcf)aft nicf)t öoffen, öa^u baren Die Gräfte nicßt

öa. 5)a6 öie (Serben nicf)tö meftr tüagten, lag in

öen 'iöerluften, öie tpir ißnen beigebracht Ratten, in

öen ^ranf^eiten, öie if)r ^eer Dertüüfteten, in öer un-

einheitlichen ^Solitif unö güörung unferer (Segner

unö tüer lüeig, lüaö nocf) mitf^pielte.

^urj unö gut, tüir blieben im aflgemeinen un-

beftefligt, Derlebten ^ufrieöen unö in täglicher ©^an-
nung Q[öocf)en unö OTlonate, bebauten aurf) öie Sel-

öer, fummelten ^eu unö Q3orräte, tt)ed&felten einige

male öie ^ommanöen, lüuröen inf^ijiert, machten

eine Hberfcf)lüemmung mit, führten Patrouiflen öurdö

01acf)t unö Olebel, geboten angeregt am 33iertifcf),

hjenn unö gelungen tüur, ein ober s'raei gägdöen boö-

nifcften (Serftenfafteö ju erreichen; tüir Verfolgten öie

Öerrlicöen Cyiadf)rirf)ten Dom ruffifcf)en ^riegöfcf)au|)laö,

erfef)nten öen grieöen unö faften if)n entfcf)tüinöen,

fangen unö bauten Pläne, liegen eö unö tüoF)lergef)n

unö jitterten t)or Q5erlangen, öem Suftanö ein (Snöe

gefegt 5u tüiffen, jeöer ;5:ag brachte feine lleberrafcftung

unö faft jeöer tüieöer feinen geruhigen ^benö.

3ir lebten in (grtüurtung. (5pkl unö ©i^ag
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Über unfere Sage tüor unö öamalö fern. $eut ift

um öie 3eit an öer S)nna 5U einem Stüifc^enf^iel

geltjoröen ^lüifcften 5er erften Derunglücften unö öer

5h)eiten fo erfolgreich fiegf)aften Offenfibe gegen öaö

£an5 öer ^önigömöröer. (Sin 3h)ifcf)enf^?iet tüie im
Xf)eatex; eö lebt im (Seifte öeö borauögegangenen

:^eileö unö empfängt, nocf) unbetüußt, Derfc&leiert öen

t)oraf)nenöen §aucf) öe^ö folgenöen.

O «an6 S;irol

!

©ejember 1914.

2jie erften l^^age nacf) öem CHüdf^ug tüaren unan-

genehm, bitter falt innen unö außen; bernebelt, t)er-

Öangen innen unö außen; örüdfenö unö launifcf),

Derftimmt, mißmutig; öie llnfal:pro^F)eten tpuröen

ü^))ig, kleinmütige t)erloren öen legten ^alt, einige

Offiziere öe^ö 33ataiflonö Derließen unö, tpegen Hber-

anftrengung, tüegen ^ranfßeit, einer tüuröe irrfinnig;

manche, öie biößer tapfer unö feft öageftanöen, ber-

5agten, berjtüeifelten, fie tüaren nicf)t meßr ^u er-

fennen; unfere (Srtüiöerungen, h)of)l felbft lüeniger

fräftig, beröartten, fanöen feinen 35oöen. QBir ge-

hörten nun einer ungarifcften Sanöfturmbrigaöe an,

öa öie ©eereöbrigaöe, in öeren Q3erbanö tüir öie leg-

ten (greigniffe mitgemacf)t Rotten, jur (grF)olung für

einen anöern Äriegöfc&au^lag jurücfgejogen tporöen

tpar; öie Offiziere öiefeö neuen 33rigaöeftabeö tuur-

öen einer nacft öem anöern abberufen; tuir erinnern
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um mit ©d&auöern öeö Zage^, öa Der alte General

mit öem gäönricf) öeö Selö^joftamteö bon unferer

^öße cadfcf)ieö naF)m; öiefer gäftmicf) fcf)ien öamalö

feine einzige (Stüge un5 33egleitung ^u fein. ;Daö

faf) ö^^SHcf) fc&Iec&t auö. ,,'2öef) unö", flagte ein

^ameraö, „lüir finö ^^rei^ögegeben". llnö f)örtere

3orte fonnte F)ören, lüer f)inf)orcöen hJorUe. Olur

hjenige blieben aucf) jeftt nocf) ungebeugt, Verloren

!}llut unö Q3ertrauen nicf)t, fa?)en be^er^t, öeutfcf)

unö ftar! öen fommenöen langen entgegen; fomme,

\oa^ fommen mag , , , e^ gibt nur eineö . . . h)ir

tüerben öennocf) fiegen!

2)a ftef) icö ö^^öwß^tt' in QGÖinterfturm unö QSetter,

im 15el5 t)ermummt, aftein, unb träume am Dem
(Elenö ber Sage in bie fonnige Heimat, in bie ftDljen

33erge, bie ftarfen OTlenfcf)en, im £anb l^^irol unb

in feine (öefcf)icf)te.

33erge finb eö tüof)!, tpaö ba f)erumfteF)t, bieö-

feitö unb jenfeitiö ber S)rina, aber l^irol, nein, beileibe

nicf)t. (Segen unfere 33erge finb bm ^tigel, 33üöel,

OTtaulraurföarbeit; gelDiffermaßen nur ein ßrfa^ für

richtige 33erge. Unb bieOlamen! Vrh, brdo, gra-

dina, glawiza, stijena, plänina; ttjaö baö für t)er-

tradfte QDÖörter finb; überafl begegnet man ben glei-

chen; faum ift man l)on einer fo unb fo glawiza

f)erab, mug man tüieber auf einen j-vrh hinauf;

crni vrh (fcf)lt)ar3er 33erg) ftef)t in jeber ßcfe einer

unb kik nennen ficf) auf unferem piaft aflein brei.

5)iefe 33erge F)aben öalt feine ©eele; feine SnbiDi-
3m ©erb. Sclöaug. 18
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öualität, fagt man tt)of)I mit einem feinen gremö-

tüort; fonft trügen nicf)t äffe Den gleic&en Olamen,

tüenigftenö in einem Zell iftrer 33e5eicf)nung. CHläcf)-

tig ift feiner unö majeftätifcf) unö Der ©cßnee bleibt

nur einige J^age liegen, bann läuft er fcf)on tüieöer

3U QOÖaffer. llnb troftbem gibt eö feine 33rünnerln

unb QQÖQfferln unb bie :Drina, na ja, baö ift fcf)on

ein SluB/ aber langtüeilig. 5)er -3nn ift hjaö an-

berö, bem merft man'ö an, bag er fliegt; bie ba

fcf)leicf)t baf)in h)ie eine faule ©cönecfe; grab bag

man, tüenn'ö ganj ftifl ift, fo in ber Olac&t ein bifferl

ein O^aufc&en F)ört.

llnb erft bie ©äufer unb bie :Dörfer unb bie

©tobte! ;5)a lägt ficft gar nicf)t reben brüber. QOÖaö

bei unö ein orbentlicßeö JSfarrborf ift, nennen fie ba

eine ©tabt unb bu mußt stüei :5;age hjeit laufen,

biö tüieber „a c6riftlicf)er Ort" im QOÖege liegt. Qlfleö

anbere finb jerftreute Käufer, Bütten, ^eufcf)en; grab

baß f)ier unb ba einige 5ef)n beifammen öocfen, bann

iffö fcöon ein ;Dorf.' ^ber nirgenbö eine ^ircf)e,

fein feiger Iturm, fein .QQÖibum, fein ©aftftauö, fein

(5cf)log, fein $errenF)auö, aucf) feine ©cf)eunen unb

©täfle unb OTliftöaufen; eine langtüeilige (Segenb

im ganzen.

Unb tüenn man in bie Käufer f)ineinfcf)aut:

p\\x\ teijel, fieöt baö auö! 3uerft eine ^ücf)e mit

ßrbboben unb bann eine einzige ©tube, afleö t)ofl

©cF)muö unb ein Untereinanber, baß einem grauft;

feine orbentlicfte Einrichtung, fein IJiifcf), fein 33ett,

fein ©tuf)l, fein 33ilb an ber 3anb; Derj^icfte genfter-
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fcf)ei5en; ^raut xxnb O^üben, ;Drecf unö (5ped unter-

einanöer; öie Seutc fd&rafcn auf 5em Sugboöen,
F)öcf)ftenö ein 33üfcf)el frf)muöi9eö (5troF) ober ein un-

ap^etitlicfjer gej3en untergebreitet, unö eine ganje

O^aff beifammen: 3igeunert)olf ober ^arrnerleut ift

ein Dornef)mer '^^uöbrucf für fie; man fann eö ficft

nicf)t aerlum^t unb Derfaut, unfcf)ön unb abftogenb

genug Dorfteften, befonberö baö QOöeiberDoIf.

^Ite QDDeiber gibt'ö überaft unb bie ^^iroler

33äuerinnen unb ;Dirnen finb aucf) nicf)t afle fcf)ön,

bie QDöerftagöfittel nid&t neu unb bie ©c&üraen, jum
hjenigften gegen ßnb ber 3ocf)e, fcftmuftig, aber im

ffeinften S)orf finbet ficf) bocf) ein faubereö OT:äbI

unb eine 33äuerin, bie man anfcf)auen fann, unb
baö DTlittelmag ift aucf) nicf)t nacf) Q3ogelfcf)eucf)en-

art; aber tüaö man in einem ferbifcf)en S)orf an auö-

gefjDrocF)ener llnfc&önöeit unb (5cöram):)igfeit fieF)t, ift

nicf)t äu fügen; i(^ mu§ aufhören, fonft fäme icft in^

©cf)imj5fen. ^urj unb gut, bem ;i;iroIer fann*ö f)ier

tiicöt gefaflen.

C)lun baju, baß eö mir gefafle, ju einer '23er-

gnügungöreife bin icf) nicf)t ba^er gefommen, aucö

nicf)t ber :5:iroIer Sanbfturm, ber mit unö in ©erbien

tüur, unb nicf)t bie l^iroler, bie bei ben anberen :5;ru:p-

^en t)erftreut finb. l^ber einen Q3ergleic& barf man
ja tüoF)I anfteften, hjeil aucf) fonft mancgeö baju l)er-

locft, unb ®egenb unb DTlenfc&en bilben ja fdöUeg-

licf) bocf) bie Ö^runblage ju affer Qlxt !ufturf)iftorifcf)er

Q3ergleidf)ung, tüenn biefer f)of)e ^uöbrucf f)ier am
ißlafte ift. 2)aö ©eimluef) nacö ben fd&önen 23ergen,

18*



276 ©renstüad^t an öer S)rina

l^älern, Dörfern, OTlörften, nacf) öem OUenfc&enfcßlag

ergreift micf) mächtig, defonöer^ jeftt, tüo tüir t)ertrie-

ben, um öen Erfolg gebracht, Verärgert, tatenlos f)ier

feftgeöalten fin5 . . . 3>cf) örücfe Die ^ugen su unö
fumme unö finge bor micf) f)in:

£QBt mid^ meine £ieöer fingen,

reicht mir öie (Sitarr aur ^anö ...
unö:

O £anö Siirol, mein einzig ®Iücf,

öir fei getx)eiF)t mein le^ter 35Iicf!

2)ie ll^iroler fcöäftt man in öer ganjen QOÖelt unö

jefet in öer ^rieg^^eit ift if)r QOöert nocft beöeutenö

geftiegen. ;5)ie Jlüroler ^aiferjäger unö öie Sanöeö-

fcf)üöen mit öem (göellüeig unö öem ^af)nenfto6

finö t)orneF)meö CTRilitär unö überaH gefucf)t, if)re

$elöentaten füHen öie 33Iätter unö iF)re natürlirf)e,

bieöere (Eigenart forgt aucf) nocf) für §umor in öiefen

ernften 3eiten. '33om ruffifcf)en ^riegöfcöaupla^e finö

fcf)on t)iele ^^iroler ©tücflein, ;^Qten unö ^uöf^rücf)e

befannt getüoröen unö bei aften bilöet öqö gute

(DC&ieBen unö treffen öie §au^5tfacf)e.

©ier öerunten f^radö eö fic& fc^on im Oftober

Öerum, öag ^^^iroler Sanöfturm ö^rfomme, unö man
naftm öie Olad&rid&t mit freuöiger Genugtuung auf.

,3a. J5:iroIer, öaö finö (5cf)üften, öie treffen, öie finö

taj^fer unö öie 33erge getüo^nt; öie ^paffen öaöer unö

txjeröen ficft gut beh)äf)ren. QDÖenn fie nur fommen,

öann fann'ö lo^geön." QJlö fie tüirflicft eintrafen, foft

fie ein ©eneralftaböoffijier mit öen Porten begrügt

Öaben: „QDÖir tüarten fcfyon feönfüd&tig auf eucf);
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unfere neue OffenfiDe beöarf l^iroler §elöen un5

Odöüften." :Daö ift h)of)I ein eftrenöeö 3eugni0 unö

öiefe ^nficf)t tüar etlüa nicf)t Dereinjelt; fie lebte im

Greife öer OTlannfcf)aft gleidf) tüie bei 5en Offizieren,

Unö fie ift lx)of)l aucö berecf)tigt. "^Öir :t:iroIer felbft

finö äu befcf)eiöen unö 3U fritifcf) Deranlagt, icf) ?)ätte

micö öaö faum ju fagen getraut, unö al^ mir ein-

mal ein Sanöömann t)om nörölicf)en ^riegöfcöau-

|?Iaö fcf)rieb unö über öen langfamen gortfcßritt un-

ferer ^ftionen f^ottete unö meinte: ,,33ei eucf) finö

f)alt feine l^iroler", -läcöelte icf) faft unö öacöte: öie

fönnten unö aucf) nicf)t öerauöreiBen. Unö öocf) tüieöer,

icf) f)ielt affeö öatjon. 3n öiefen :5:agen befam icf)

t)on CHicöarö (3cf)aufa( eine Selö^oftfarte mit fol-

genöem d^eöic&t:

;5:iroler £anöfturm.

©öf)ne Ifix, öer fcF)nee5eöecften 35erge,

ftirt in alter S^reu

ftel^t im ©türm if)r f)eut bei eurem ^aifer

F)elöen]Öaft aufö neu.

(Surer Heimat felfenfefter ©laube

gtän^t auö eurem 33lict

rul^ig auf öen ©c^ultern tragt \f)x 6cf)üöen

dfterreicfjö (SJefcf)icf.

©a! :5)aö ift grog gefagt; :öanf :Dir, ©änger

öeö ^riegö!

:5)ie ^^iroler in öen 33alfanarmeen fonnten fcf)IieB-

(icf) aucö nicf)t öaö Q3erf)ängni0 aufhalten, ßinjel-

leiftungen, tüie fef)r fie erlt)ünfcf)t finö unö im ffeinen

erfolgreich fein fönnen, l)ermögen im (Sro^frieg tue-



278 (StenatüQciöt an Der 5)rina

nig, in unferer 3eit tüeniger q(ö t)ieneicf)t früher ein-

mal. QOÖoöI erregten öie l^^iroler QIuffeF)en, befamen

ef)ren5e CUufträge zugeteilt, füf)rten fie ef)renöaft quo,

fteflten öofte ©cf)üöenleiftungen auf unö machten

öurcf) artige (ginfärte unö ^uöf^rücf)e t)on ficf) re5en,

oder . . . tüo tüir jeftt hjartenö ftef)n, fagt ja afteö.

(gö finö öocf) üerflijte ^erle, öiefe ©erben! @ie

gaben ficf) mit Sötüenmut gelt)ef)rt, gaben glänjenö

manöl)riert unö gelbengaft geftürmt; auf igren brei-

ten, buntbebänberten O^panfen fteigen fie geräufcgloö

bergauf unö -ab, finö genügfam unö auöbauernö,

nügen bie Q3orteiIe öer ^enntni^ö ber (Segenö unö

£ebenöt)erf)ältniffe auö; fo gaben fie biö geute igr

£anö 3U retten unö öie Q3ernicgtung igreiö ©taateö

gintanjugalten bermocgt. 5)ie Seute fäm^fen aucg

für igr "^aterlanö; nid[)t äffe finö blutbeflecft unö

an öer (grmoröung unfereö Jl^gronfolgeriö mitfcgulöig;

„tüir gaben nicgtö gegen öie öfterreicger," fugten

(befangene, „unö fcgicfte öie ^Regierung, öamit . .
."

S)er eine tüugte öiefen ®runö, öer anöere einen an-

öern. Q3on ^afe, nationalem Qöagnfinn nicgtö ju

gören unö ^u erfagren.

Sgr (Erfolg unö igre fräftige (Eigenart, unfer OTlig-

erfolg, OTli^mut unö öie 3ut)erficgt legt öen Q3ergreicg

nage jlDifcgen öen l^irolern unö öen ©erben, ßine

©cgmacg ift öer Q5ergleicg nicgt. QQÖenn geute öer

5^rieg ^lö^Iicg abbräcge unö ©erbien ungefcgmälert

ober öocg ttjenigftenö aU ©taut fortbeftünöe, öa er-

flänge lüogi öaö £ob öer taj^feren Q3aterlanööt)er-
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tei5iger 5urcf) 6ie gan^e QDÖelt lange 3ciö^^ lang.

QOÖer h)eiB, t)ieI(eicF)t fteflt man fie jegt fcf)on in auö-

Iänöifcf)en Leitungen öen ;5;iroIern an öie (Seite. 2IF)r

(grfolg h)ar grog, fie !äm|?ften jtüar nicf)t gegen eine

ilbermac&t, aber öocf) gegen einen übermächtigen

©taat; öaö fleine Serbien gegen Dfterreicf): Ipaö

lägt ficö bei funfttjofter 3urecF)trücfung öarauö für

Kapital fcf)(agen ! (Sin 33erg- unö 33auernt)ol! gegen

eine OTtiIitärmacf)t; ^lüeimal trieb eö fie auö öem
£anöe, tüeröen fie er^äfilen unö bon ^elöentaten

einzelner unö öer ganzen ^rmee ^u berichten tüiffen;

\f)x :3ubel in 33elgraö, nacf)öem unfere ä;ru^J?en eö

lüieöer geräumt Ratten, foH ja ^um Fimmel geftürmt

f)aben, ju !^rium|:>f)orgien gelüoröen fein unö an

®lücfix)ünfcf)en afferfeitö lüirö'ö nicf)t gefehlt gaben.

(Sie öaben aucf) unbeöingt (Srogeö geleiftet, h)ir if)re

^raft unterfcf)äöt. 3u früf) fcf)rieben unfere Leitun-

gen, meinten tüir, fie feien OUattf)äi am legten, fönn-

ten fcf)on t)ernicf)tet tüeröen. ^cf)tIoö, alö ob jeöer

(Schritt 33oöen, öen tüir, oft genug fam})f(oö bor-

txjärtöfamen, fcfton unö für immer unfer fei, ftürmten

tüir t)or, ^refften Dor, biö öer unertpartete fräftige

cSegenftog folgte. iDaö ^elöentum bei unferen l^ru^?-

|:)en fteF)t außer 3tx)eifel, öabon tüeröen öie ©erben

aucf) fingen unö fagen unö tüeinen, OTlenfc&enalter

lang, aber troftöem: öamalö ftanö öer (Erfolg, fcgtuer

errungen, an iF)rer ©eite.

(3inö öie ©erben mit öen ll^irolern ^u t)erglei-

cf)en? 6cf)on öaö (Sefagte unö ^ngeöeutete entf)ä(t

öae :Dafür unö ;Dagegen. :3m Olugern öeö ^am|)fe^
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unö (Erfolget, im rofigen ©cf)immer öer F)eimifcf)en

unö englifcö-fran^öfifcöen^Sreffeübertüiegen öie fünfte

:Dafür; tüer näfter jujufeöen (Selegenf)eit ftatte, be-

fonöerö öer tiroler, fief)t fräftiger öaö Sagegen.

;Der KrfJ^rung unö öie ^rt öeö ^am})fe^, d^a-

rafter unö ;Denfart öeö Q3olfe^ fj^rec^en gegen öen

Q3ergleicf). 3tüar aucf) fie fäm^ften für ,,(^ott unö

Q3QterIanö". CHeligiöö finö öie ©erben ^umeift, öer

d^egenfafe 3lt)ifcf)en iftrem, öem griecf)ifcö-ortf)oöojen,

unö unferem (Glauben F)at ficf)er aurf) großen Anteil

am ßrfolg; aber er tüar tt)of)I nicf)t auöfcf)Iaggebenö,

nicf)t fo tüie in l^irol. Knö im QOÖaölf}?rucf) feF)It

unfer ,,^aifer", tüaö bei iF)nen mit ,,^önig" $u er-

feöen tüäre. gür iF)ren ^önig beftef)t tüenig Siebe

unter ißnen. gaft afte d^efangenen, ja öie gan^e

£anöbet)ölferung, öie tüir au0f)orcf)ten, iDaren einig:

öaö linglüdf öe^ö Sanöeö fomme t)om ^önigöhaufe.

„@eit öie ^arageorget)ic regieren, ift öaö llnglücf

im £anö; lüenn eö regnen foftte, iffö trocfen, h)enn

tüarm, ift*ö falt, regnet oöer fcf)neit eö"; fo f)örten

tüir oft fagen unö flagen. ,,QJ[(ö Qllejanöer regierte

unö OTlilan, tüar afleö gut. QOÖir f)aben nicf)tö gegen

öie ©c5tt)aba, öie ;Deutfcöen, tüir finö aüe 33rüöer;

Pafitfcf) möge in öer ©öfte braten!" (5o unö äf)n-

(icf) fragten unö fluchten fie 5u unö in öen 33auern-

Öäufern, in öenen tüir rafteten unö unö tüärmten.

3cf) feF)e nocf) genau öen alten 33auer in einem fer-

bifcf)en Ort an öer ©trage Dor mir: jtüei 33ataif(one

Öatten in öer C)lac&t furj geraftet unö um ficf) 5u

tüärmen, aHe 3äune abgeriffen unö l)erbrannt; er
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faß in öer Srüf) öie 3erftörung; öie ©änöe in öer

tüeiten, braunen, fcötüarj beborteten ^ofe, ftanö er

nicf)t tüeit t)on mir, of)ne micf) ^u feften, unö fcftim^fte

eine '33iertelftunbe lang; nirf)t über unö, er faf) toof)l

ein, öag öie Öolöaten nicf)t anöerö fonnten; er jeterte

in öer angegebenen QCÖeife über öie eigene 5)ynaftie

unö CHegierung.

^er öötte 1809 unö 1810 in :i:irol über öen

^aifer Stanj unö (Eraöer^og 3oöann fo ethjaö f)ören

fönnen ! !^n Olot unö (gtenö, in ;^oö unö (Sefangen-

fcfiaft gIüF)te öort unö öamalö öie Siebe ^um ©err-

fcf)eröauö, öem öaö Sanö entriffen hjar. ^ucf) sur

3eit, tt)o ficf) öaö Q3oI! t)on Dfterreicf) Derlaffen fül-

len mu^te: „©ocö leb öer gute ^aifer granj!" tüar

öaö leöteQQÖort.öeö ^nöreaö ^ofer. (5c&on öag öie

©erben nicf)t tüiffen unö nicf)t füllen, tüofür fie fämp-

fen, macf)t öen Q3ergleicf) tuanfenö unö nichtig.

^ucf) öie ^rt öeö ^am^feö. <3tüar jeicöneten

aucF) fie ficf) öurcf) Qluönügung öer :^errainö- unö

Ortöfenntniffe auö, aucf) fie liegen ©teinlatüinen t)on

öen gelfen auf unö loö, aucf) in Serbien nahmen,

tüenigftenö am 33eginn öeö Selö^ugeö, "Mann unö

Srau unö ^inö am ^am|:>fe teil, f)intertücfifcf) frei-

lieft unö f)interliftig, aber öie ^au^tfraft iDar unö

blieb öaö gut gefcf)ulte, ruffifcf) öifjijDlinierte Jllilitär,

getrieben mit O^eDolDer unö ^nute ; eö gibt f)ier feine

33auernfü&rer, feinen ^nöreaö ^ofer oöer 6pecfba-

cf)er, ^afjDinger unö tüie öie :^iroler ^elöen afle

fteigen; aucf) feinen :peter ^JRayer unö f>>eter 6ig-

mair, Dllänner, ^elöen, öeren rüftrenö tragifc&eö ®e-
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fcf)icf QUO feiten ftarfem un5 fcf)önem ß^ftorafter erfloB,

QUO Q[ÖQf)röeit^ftol5 unö (glternliebe. „3c& mQg mein

£e&en bux^ feine £üge erfQufen" — tx)0 f)ätte mQn
5ieö bei Dem Verlognen (3erbent)olf f)ören fönnen?

Q3erlogenF)eit, ^interlift !^Qufcf)ungöt>erfucf)e ber-

fcf)ieöenfter ^rt fennjeicönen in Qftem if)re ^Qm|jfeö-

tpeife. Q3iele unferer ©olöQten mußten Qm Anfang
5eö S^Iö^ugö eö bügen, ÖQg fie blinögläubig örein-

gingen, meinten, öie ©erben feien h)ie tt)ir. -Um Die

jungen, nocf) nicf)t friegöerfQf)renen ^äm^^r t)or fol-

cf)em ©cf)Qben ju belDQftren, tnuröen fie f^äter beim

(gintritt in öie 33Ql!QnQrmee über bie h)icf)tigften

:^Qufcf)ung0l)erfucöe beö (Segnerö belehrt, jebe ^om-
:panie befQm ein 'Äer^eic&niö : fie trugen öfterreicf)ifcf)e

Uniformen, überbrQrf)ten öQrin fQlfcfte 33efef)(e, be-

fonöerö 3um CHücf^ug, fcf)tx)enften lr>eige Xü(^ex, ober

f)oben bie ^änbe ftocf), bQö 3eicöen, bQg fie fic^

ergeben Itjortten, unb überfielen bQnn bie £eicf)tgläu-

bigen mit geuer; riefen : „OTicßt fdöiegen, F)ier :Deutfcf)-

meifter, QSierunbQcöt^iger . . .", fteftten ficf) tot unb

fcf)offen UM bunn in ben CHücfen, t)ergruben (Se-

fc^üfte, OUunition, ®eh)ef)re unb ftecften ein ^reu5

auf ben §ügel; bie ^omitQtfcf)i t)erh)QF)rten, lüenn

fie ficf) überDorteilt fQnben, if)re d^ettJeftre unb fteftten

ficf) Ql^ einfältige unb unfcf)ulbige 33Quern; fie sogen

!33)eiberf(eiber an, lüenn fie Quf gelbtt)acf)e, in gefäf)r-

ncf)e Linien gingen unb bie Qbgelöfte DHQnnfcf)Qft fef)rte

in biefer Q3ermummung ^urücf. Qln bnö QSerjeicf)-

niö fcf)Ioß ficö ber QSermerf: „:öer OTlnnufcönft ift

äu fagen, ba^ ben ©erben jebtDebe gQlfcf)f)eit äu^u-
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muten ift, eö ift an if)nen afleö £ug und :5:rug." —
5)aö ift ein fcf)arfeö Urteil unö Dabei nicf)t übertrie-

ben. Q03ir erfuhren af(e öiefe ^rten öer unef)rlicf)en

^rieg^lift aucf). (5ie h)iöerf|?recf)en öeutfcf)er 3ucf)t

unö ©itte. Q3on Den l^irolern Ratten ficf) 33ayern

un5 granjofen öerlei nicf)t ^u t)erfef)en.

Unb nocF) ethjaö : :Die ©erben finö feine ©cF)üt-

Sen; fie fielen nicf)t unö treffen nicf)t. Q3on öen l^iro-

lern, Die an ber Offenfil)e teilnahmen, tpirö er^äftlt,

öag fie ficf) nicf)t galten liegen unö auö Der :Decfung

f)ü^ften, um ja nur beffer fielen au fönnen; fcöiegen,

of)ne genau ^u fielen unö öen (Erfolg beobachten

au fönnen, ift iftnen (3cf)h)in5el. :öie ©erben aogen

öaö 3ünge( ab unb repetierten, bei if)nen fonnte nur

öie Seuergarbe tüirfen, bie DTlaffe unb ber 3ufar(.

:Den ;5:irolern, aucf) im greif)eitöfami:)fe beö <3af)rei§

1809, tüaren gelöblöcfe unb £öcf)er unb 33aumftämme

nur Gelegenheiten aum ruf)igen, fieberen 3ielen, nicf)t

'23erftecfe, nidf)t :Decfungen in unferem (5inn. ^uf
bie „OTlucfen nehmen", baö ift if)nen erfte 33ebingung

beim (5cf)ieSen. 1809 mußten fie aucf) mit ber OTluni-

tion f^aren, ber ^ugelgieger h)äre if)nen nic^t nacf)-

gefommen unb 33lei h)ar nicf)t aflauDiel jur ©anb;
in biefem ^rieg fj^ielt baö OTtunitioniöfl^aren nicf)t

bie O^offe lüie früher, aber trogbem : aiellofeö ©cf)ie-

§en blieb ben l5^irolern ein unnü^ unb unef)rlicf) iDing.

Qöaö aber bie ©erben an OTlunition ber^ul-

t)erten! :Damalö bei Kfcf)iae, lüo unfre ^om|)anie

einen ganzen !^ag ber tüenigften^ fünffacf)en !DTladöt

gegenüberlag, t)erfcf)offen fie -— nacf) unferer CHecÖ-
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nung— tüenigftenö 30.000 J^iatronen. llnö öer (Erfolg?

7&\x Verloren fünf OTlanner. i^ucf) h)ir l)erfcf)offen

10.000 J^atronen, aber tüir Ratten ©j^errfeuer ju legen

unö öaö 3iel, iF)r Q5orrücfen aufzuhalten, gelang.*

:S)a§ öie ©erben auf öaö 3ielen feinen grogen

Qöert legen, fonnten tüir auc& fonft oft genug feft-

fteflen. (3ie finö feine ©cöüften im ©inne öer :^iro-

ler, mit ißnen niemals ju t)ergleicf)en.

* CMucf) foHen tnir gut getroffen fiaben. ^or einigen l^ogen

fuf)r icf) t)on Ocfiriöa ju unferer ©teHung. (Einer öer CHuöerer,

öQö f)Qtte mir ein ^ameraö in Ocf)riöa gefagt, toar öamalö unö

gegenüber im ma3eöonifcf)en CHegiment gelegen, ^d) fragte il^n

;

„W\e biet Ipart if)r öamalö ?" — „(Stlüa 1000 ©eelen." — ,,Un&

irorum feiö if)r nicf)t Vorgegangen? QCOir tuaren Dorf) nur unfer

200?" — „3d) tt)ei& nicf)t, lüaö öaö ^ommanöo öamalö tüoFfte.

^ber tpir fiatten aucf> fo genug ^erlufte ; t)on meiner iilbteilung

blieben aHein atüanjig liegen, atö trir auö öem 7Öa\b F)ert)or-

bracf)en, um nacf) linfö bor3ugef)n." — ,rQIf)a, 5aö iüar öie ®ru|3|)e,

5ie unö umfaffen lüoFfte. Un5? ^arum ginget if)r nicfit tüei-

ter?" „2ßeil iF)r möröerifcf) fd^offet; F)inter öen ©teinen tüar'ö

ficf)erer/' -— „tinö unfer ©efd^üö?" — ,/3f)r F)attet bod) mefyr

al0 einö !" — „^eine CHeöe, ein einjigeö." — „S)aö f)at fürcöt^^-

licf) gut getroffen; tüir lüaren frof), öaB tüir liegen bleiben unö

unö öecfen Durften" . . . £eiöer fonnte icf) gar ju tüenig bulga-

rifcf), um 6en DTtann, mit öem icf) nocf) t)iel ju fj5recf)en gel^abt

l^ätte, tueiter auö5Uf)olen. ©cf)on ju öiefen OTlitteilungen beöurfte

eö eineö langen ^in unö ^er unö ^erfud^enö unö ;5^aftenö; eö

tnar nur gut, öafe er mef)r ferbifcf) berftanö alö icf) bulgarifcf).

©cf)lieBlid^ tioar icf) mit öiefer OTacjöridöt äufrieöen, fie lag mir

am näcf)ften.

QCÖir muffen in öiefem ^afl freiließ fügen: eö tuaren nur

Amanten; aber in 33e3ief)ung auf 3ielen unö S^reffen fci^einen

fid^ öie 35alfant)ölfer ju gleichen, tuenigftenö l^aben tüir eö t)on

arien ©erben, Ollontenegrinern unö Qllbanern erfaf)ren.
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Knö erft öie ^omitatfcf)!, öie S^eifcf)QrIer, Öie im

getüiffen ©inn am e^eften öen l^^irolern im 3>af)re 1809

an öie ©eite ju fteflen finö ! S)a ^eigt fic^ erft recf)t

öer große (Segenfa^. ^ie ^omitatfc&i finö Seiglinge,

fie fcf)iegen nur auö öem ^interöalt unö am großen

(Entfernungen unö laufen, tüenn man irgend tüaö

gegen fie unternimmt. iDamalö aU Mx, jlDei Kom-
panien unö eine cniafcf)inengelüefiradteilung, forgloö

auf 5er ©traße nacf) llfcf)i5e marfcf)ierten unö öie

30 Komitatfcf)i unö mit öem möröerifcften ©cönefl-

feuer überfielen, unö aucf) nocf) flanfierten : tüenn fie

nur normal, ein gan^ flein tüenig, nicf)t gezielt, aber

öocf) öergeftalten f)ätten, müßten fie, möcf)te man
meinen, ein gräßlicöeö 33(utdaö angerichtet öaben,

aber — gottlob — fein einziger lüuröe Dertüunöet,

fein ^treffer; tüir fonnten eö felbft gar nicf)t glauben,

alö tüir öie Kerle Derjagt Ratten unö öie „Häupter

unferer Sieben" jäölten. (5\e muffen rein in öie

$öf)e gefcf)offen ftaben, tüie tüir eö bei ®eneralöecf)ar-

gen tun. :Denft man ficf) öreißig :5:iro(er (3cf)üöen

in öiefe ©ituation, ettpa bei öer anüf)lbacf)er Klaufe

oöer öer ^fontlafter 33rücfe, öaö t)ötte tüaftrlicf) anöerö

auögefcf)aut.

3cf) öenfe öa an öie ©c^ilöerung öer 33erg :3fel-

(5cf)Iacf)t t)on Karl ©cöönfterr. . . . 33ruat, 33ruat,

Olaucf). . . . QCÖart, :5:amburr, öu f)aft öein lösten

QOÖirbl g'fcf)Iag'n! — Siegt fc&on, öer fteßt nimmer

auf. — §iaöl, nimm öu öen d^roßfiajaten öa Dorn,

i puIDer öem lööten (5)?ringer oanö inö (5^'ficf)t.
—

(5o; ifcf) guat. :3eöt fimpt öer Sic!baucf)ate öran. —
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^f)a, OUanöel, bu friegft nij mef)r 5'effen. — lln5

ieö, iDort, Soter, öu mit öer golöenen 33orten, Dir

Ipear i no a roat^ (Streafl öq^u geben; F)Qt if)n

fcf)on; ift fcf)aö umö fcf)eane (^tüanöl.

3n CHußlanö re5en unfere :3auernfc&üöen aucf)

fo, ttJie mir ein greunö unö £an5ömann t)on öort

gefcßrieben. — „$aft tüofl a i?aar CHuffen giteatit?"

-— „©eft ö^i:>a tüpfl; '0 löfcf)tema(, lüie fie (Sturm

g'macf)t f)oben, öq f)ob ma if)nen in öie glanfen

innigej^feffert ; OUanöI, öq feien fie überanonöer gifu-

gelt." ;Dqö ift öalt öie alte l^iroler ^rt.

'33om gleicf)en (gifen finö ja nocf)

öie jungen trie öie Qllten.

S^iroler iilöler, leöe l^od^,

öu tüirft öen Gratis bef)alten!

2>m ^am|)fe öer :i;iroIer bleibt öer Q5er^ t)on

(Silm h)aF)r:

(Sö lüor einmal ein ©d^ü^enfeft,

öer ^immel f)at'ö gegeben,

JJliroIer ^5reilöeit lüar öaö 35eft/

öer (Sinfaö 33lut unö £eden,

S>Q fcf)ie6t jeöer mit, jielt unö trifft. QOÖie auf

öem ©cf)ie&ftanö. (gr örücFt ficf) nicf)t hinter öie

:Decfung unö fcf)ie6t nicßt inö 33Iaue; ^uöfdöug ift

if)m meF)r alö 6icf)eröeit; fief)t er nicf)tö F)inter öem
(grötüan, gef)t er fterauö, fniet ficf) oöer legt ficf) öin,

lüie'ö if)m ficf) beffer „fiegt", unö ^ielt unö trifft,

mögen audö öie ^ügerln neben if)m, um if)n faufen

unö äifcf)en. ,,®'fcf)ief)t nij, macf)t nicf)tö, lag fie

lei fum^ern."

Unö für if)ren geliebten ^aifer fömj^ften fie Qucf)^
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r)iet, auf fremöem 33oöen, tüeit fort bon 5er teuren

^eimateröe, öer in erfter Sinie iftre Siebe unö iF)r

£eben gehört. :Die ^eimatliebe ift nicf)t fo eng ge-

bunöen unö bem ^aifer gehört 33o0nien fo gut h)ie

;^irol. 3of)in er fie fcf)icft, bort fteftn fie, bort fcf)ie-

Ben fie unb treffen, ©ie fcöüften baö Sanb, fie fcf)üt-

jen baö CHeicf). Sieber tüoftten fie eö h)of)I auf ben

F)eimifcf)en 33ergen tun unb gegen jenen geinb, ber

bortf)in einbrechen tüoHte, iDären bie kugeln bo^^elt

ficf)er unb getüeiF)t.

<jon f)ier quo fc&tpärmen bie (Sebanfen öeimlüärtö

unb beim Sagerfeuer erflingen bie (5ef)nfucf)tölieber

:

O Sanb Jtiirol, mein einjigö ölücf, bir fei gett)eiF)t

mein leftter 35Iicf. O Sanb Itirol . ^k
Qlugen iDerben mir oft na^, h)enn icf) bran benfe.

QQÖie f)art unb gleicf)gültig man in t)ie(er 33eäief)ung

aucö im ^rieg tüirb: tüenn man mir ettüaö t)on

:^iroI fc&reibt, aucf) nur (Sleic&gültigeö, tüenn icf) in

einer Leitung ettüaö l)on l^^irol lefe, fc&iegt mir'ö

Öeig inö 33Iut unb eö gittert unb flingt im 3nner-

ften: O Sanb l^^irof .

©eliebteö, öerrlicfteö, füfeeiö ^eimatlanb!

„:3cf) faf) lt)of)l fdööne ^uen, faf) 33erge,

:5:äler, ©tobte" , f)ab t)ie(e, afle anenfcf)en

lieb, nef)me öuteö, lüo icf)*ö finbe, aber IX^irol, ber

^(ang beö QOöorteö mit afl ben (3ymi:>F)onien, bie in

ifjm raufcf)en, reigt micf) fterauö auö ©tunbe unb
(Erlebnis ; ba Derfinft af(eö, t)erfcf)tx)inbet af(e^, ba

ift'ö tpie ein eleftrifcf)er Sunfen, ben l^löölicf) ein ^on-
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taft löft, öQ ift'ö iDie ein ©löcflein garten ^(angeö,

5aö Öerjerfreuenö tönt, lüie 5ie (Stimme öer DTlutter,

5ie micf) ruft; öie 33erge tüeröen f)ocf) unö mächtig,

(giöfelöer bauen ficf) 5rüber F)in, QDÖafferfäfle raufi^en,

^ircf)türme erftef)n un5 faubere 5)örfcf)en, unö tüaö

öie ®efcf)icf)te ®roBeö er^äftlt, in öiefe, unfere jeftige

Sage ^affenö, mifcf)t ficf) in (Erinnerung unö ^3f)ön-

tafiebilöer örein; — — „o grab 'ö £anb l^irol",

benfe icf) mit ben legten Porten ^nbreaö §oferö

im ©tücf t)on ^arl :Öomanig; grab *ö £anb J^irol!

^eut F)at mir OTtimile, meiner (5cf)tt)efter ^inb,

eine liebe ^arte gefcf)rieben unb brauf mit ber fau-

beren ©cf)rift einer ©cf)ülerin ber fünften Q3olföfc5ul-

flaffe baö £ieb mitgeteilt, baö fie jeftt in ber 6c&ule

fingen; baö flingt mir immer in ben Öftren; icf)

fann'iö fcf)on auölüenbig, eö ift ünblicft, r&ytftmifcö

unb inftaltöreicf), eö Vermag bie ©timmung faft tJöflig

tüiebersugeben, ba^ iDenfen unb ©innen eineö Xm-
ler Sanbfturmö, ber an ber feinblicften ©renje fampf-

bereit ftef)t unb bie (S^ebanfen in ber Heimat f)at:

^Qiferlid^, faiferlicf),

inlüenöig, äuBerlicl^,

3U 35erg unö Xal fotxjol^l

ift'ö Sonö ;j:iror. Xxalala,

immerfort, immerfort

gilt unfer Sofungötüort,

(Sott unö Dem ^oifer treu

3:iroler fei. Xralala.

^aterlanö, '33aterlanö,

feft trie öie ,5elfentx)anö

ftel^en tüir OTHonn für Dllann;

SeinÖe F)eran!
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^öF)lenmenfcf)en, ^oöenmenfcöen.

Qlm ©eiligen cmenb 1914.

SJqö (grölocf)/ in öem tüir f)eute Raufen, fief)t fo

quo: faum 5tt)ei Dlleter lang, ein fleineö tüeniger

breit unö ein fleineö F)öf)er; eö ift in eine 33öfcf)ung

eingebaut, mit CHafen^iegeln ein lüenig überf)öf)t unö

mit folcf)en geöecft; 3nt)entar ift öünne garnfraut-

fcf)ütte unö ein alter 33lecf)F)erö, öer unö alö Ofen

öient; öaö fleine Xüxl feF)It if)m, öaö große fc&IieBt

nicf)t t)or(ftänöig, öaö CUö^ugroör ift fcf)aöf)aft unö

fügt ficf) nic&t gut ein, öaö ©ols, öaö tüir ö^ijen, ift

nag unö grün; jeöermann fd&IieBt öarauö, öag öie

©ütte !;Haucf)e0 t)on ift; tüir fönnen nicf)t ftef)n, öaö

„rüF)rt" unö 5u fef)r „ju !^ränen", tüir fönnen nur

liegen. IDaö QOÖetter tüeiß nidf)t, tüo^u eö ficf) ent-

fdblieBen foft, eö regnet unö fcf)neit in einem, öie

Qöolfen f)ängen tief öerab. grau (Sonne t)önig un-

ficf)tbar, öer 33oöen quatfcf)ig, jum l^^eil aber gefro-

ren, unö über öen £acf)en liegt 6iö. 2)aö ift unfer

Q[öeiF)nacf)t0-ilm unö -an. Sie ^om|janie F)at eine

Q3erteiöigungöftefrung belogen, ein 3ug fteftt auf

gelötüacf)e, ^Jatrouiflen geF)n, abtüecf)felnö, tüeit inö

(Selänöe; f)inter öen Gräben finö jtüei (gröF)ütten

erricf)tet, ^iemlicf) geräumig, für je fecf)5ig OTlann,

geftern unö t)orgeftern gebaut; öarin liegt öie öienft-

freie OUannfcf)aft; Diel ift*ö nicftt, öenn . . . „gebet

acf)t unö tüacf)et, öer geinö gef)t um tüie ein . .
."

Oliemanö tüirö beftauj^ten, öiefe Sage fei ange-

nehm; tüeicf)e ©er^en tüeröen unö beöauern, öag tüir

3>m ©erb. JJelöaug. 19
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um QDÖeif)nQcf)t0ftimmung unö QOÖeif)nacf)töfreuöe ge-

drQcf)t finö. ^ber icf) lüeiß eine (SefcöicÖte; fiefj?ielt

bei unferem $au|)tfeinö, in CHußlanö, eö f)öt fie

tx)of)I ;5;olftoi irgenötüo erjäölt:

(Sin 33auer fam jum :poi?en unö beflagte ficft,

öag feine Knterfunft aft^u fcf)Iecf)t fei; eine einzige

(Stube unö öarin er, fein Q3)eib unb fieben ^inöer;

fie fei ju Kein, er fönne nicf)t atmen, nicf)t leben, öer

(^eiftlicf)e möge if)m i^böilfe raten. S)iefer riet if)m:

„§aft öu eine ^uf)?" — „3;a/' — „Olimm öie ^uf)

$u öir in öie ©tube!" — ;Der 33auer, ju blinöem

®ef)orfam getüöönt, tut eö. Olacf) einer Q05ocf)e t)er-

meftrt er fein klagen. S^agt öer Ijiope: „$aft öu

ein ©cf)tt)ein?"—- „3q/' — „Olimm aucf) öa^ ©cf)ein

5U öir in öie (Stube !" -—Oflacf) einer Äocf)e fommt

öer ^rme F)änöeringenö: „(gF)rh)üröen, tüir fterben,

öie Olot ift öreifacf) geh)acf)fen." — ©agt öer Ißope:

„^aft öu ^üf)ner?" — „günf." — „Olimm fie aucf)

nocf) in öie ©tube!" 5)er:öauer tpagte nicf)t 5u er-

tüiöern unö tat nacf) öem 35efef)l. — Olacf) einer

QOÖocf)e fam öer ^eiftlic^e, iF)n ^u befucf)en, faf) öen

Unrat unö öaö llnglücf; er tüuröe nicf)t tneicf); er

fügte: „Scf) fefte, öu ^aft auc^ einen §unö; lag öen

$unö in öeiner (5tube liegen!" — Olarf) einer Q3)ocf)e

fam öer 33auer tüieöer, brachte fein QDDeib unö feine

^inöer mit, öen ^5o|?en $u ertpeicöen: „©err, ßilf

unö, lüir t)eröerben." ;Da fagte öer Pfarrer: „Seg

öen ©unö lüieöer t)or öie Xüx'', unö nacf) einer

Q©ocf)e: „Sag öie ©üf)ner Dor öem ©aufe gacfern",

unö nacf) einer iDeiteren 3ocf)e: „Oflun gib öaö
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©cf)tt)ein 5urücf in feinen ©taff." ^ö tüor nun fcßon

feF)r bequem un5 öer 33Quer faft \)M\q glücflicf);

nccf) meF)r, alö nacß einer txjeiteren !2öocf)e 5er Pfar-

rer erlaubte, 5ag aucf) öie ^uF) in iftren ©taff ju-

rücf!ef)re. :Da banfte er bem ®eiftricf)en: „.Segt ift')$

fcf)ön, jegt ift*ö felig; tüir h)oF)nen feftr bequem, bie

£uft ift gut, ber 35oben rein. 3cf) banfe (guer (gF)r-

tüürben." llnb er fam nie meftr, ficf) ju besagen.

;Daö ift unfer gaH. QQÖir ftatten eö fcf)on Diel

fcf)Iecf)ter, in ber llnterfunft unb in anberem. QOÖir

fcf)liefen auf bem glecf, h)0 tüir abenbö im ®efecf)te,

im Q3ormarfcf) fti^Iten, oF)ne Q3orfef)rung, of)nefcf)ü6en-

beö ;Dacf); fobalb eö bunfel tüurbe, fam beriefet)!:

,,©alt! (gingraben!" ©onft nic^tö. ;Die DTlenage

fommt t)ierieicf)t um OTlitternacf)t, Dier(eicf)t morgen,

t)ief(eicf)t gar nicf)t; bafür legt ficf) CHeif unb l^au

auf 33oben unb CHüftung unb (Schnurrbart unb ber

^inb fauft burcf) bie lange ©cf)tüärmer!ette, aucf)

Olegen unb 6cf)nee baten ficf) ju (Safte. 33eim

Dllorgengrauen ging eö tüeiter. 3n llnraft bortüärtö,

in nocf) größerer Unraft, in fiebernber llnfic&erf)eit

äurücf.

QBie fcöön h)ir'ö f)ier f)aben! (5^eregelteö, ruf)i-

geö :Dafein, Dierunbäluan^ig (5tunben ;Dienft, faft

t)ierunbätüan5ig (5tunben frei, ein fcöüftenbeö 5)acf)

über bem ^o^:)f, ein ^euex im $erb ober in ber CHlitte

ber (grbf)ütte, |)ünftlicö 5tüö(f ilF)^ OHenage, in ber

grüf)e unb am !^benb fc&lüar^en Kaffee, 33rot, fo-

gar (5ped jur Subuge unb — (5icf)erf)eit; f)offentlicf)

tüenigftenö; nocft rüftrt ficft nicf)t^; fein (5^efcf)üt3feuer

19»
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t)on ferne, fein taf-taf in Der Oläf)e, öie Patrouitten,

Die jlDei ©tunöen tüeit t)orgef)n, fommen gemacf)-

licf) äurücf un5 melöen: ,,01icf)tö OTeueö." — ,,$abt

i&r fcf)ie6en gehört?" — „Nema nischta; nein." —
(gr \o\xb nic&t fommen, tüir fönnen ruf)ig öen XaQ
geniegen, öie O^lacf)!, öie lange, t)erfcf)Iafen; o tüie

gut eö unö geftt!

©agt nicf)t, greunöe, öaö ift feig; tperft und

nicf)t t)or, öaö fei unfriegerifcö. ©elbft mitmachen!

iDa h)er5et iF)r feften, tüie gut Derlei CHuf)e tut, Der-

öiente, langerfe^nte !>luf)e.

Olun tüigt if)r aber aucf), tporum tüir mit un-

ferem (Sefcfticf fo sufrieöen finö, ^öf)len finö 3of)-

nungen; ob bie Qöanb auö (Srbe unö öie JDecfe quo

CHafen befteF)t, bie (ginricf)tung farg unö ber ©cftuft

gegen @cf)äben ber QÖÖitterung mägig ift ober tüenig

genügt, lüir ftaben eine QOöoftnung, faft möchten lüir

fagen: eine bleibenbe (Statte; F)ier ift gut fein.

Oft ruf)ten tüir ein tüenig am Sagerfeuer, f(f)lie-

fen auf ber ©trage, betteten und auf ^ufuru^ftrof)

unb öauften in (grb?)öF)len ober äF)nlicöem. :öiefe

finb nicf)t überaft gleicf). 33alb erfteF)n fie auf freiem

gelbe, balb lehnen fie ficf) an t)orF)anbene DHöglicf)-

feiten an, afled lüirb audgenügt. ilm bie jerfcftoffene

^aferne auf bem Paschino brdo gru^^^iert fic5 eine

fleine (5tabt t)on Offi^ierd- unb (Solbatenlüo^nun-

gen, mit ^üc&e, Düenageraum, ^ommanbanten- unb

:5:ele^f)on3immer.

3n unferem (grblocf) brachten tüir fcfton ein (Se-

fimd an ber QOöanb an unb fcf)lugen ^olj&afen ein;
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Die (5olÖQten bauen ficf) einen Ofen auö ßröjiegeln

unö öie öerumliegenöen blechernen OTlunitionöber-

fcgläge öeö geinbeö, öer bor Dllonaten f)ier gelagert,

muffen ju einem CHof)r ficf) Dreien unö fügen, öie

Q3erfcf)neiöung im (Kraben lüirö mit Qlften überöedft

unö jum Pferöeftaft; aHe 33eftanöteile eineö 5er-

fcf)offenen Järoftfaftenö tüuröen öienftbar gemacht, öer

l5;ele^F)onift baut ficf) an unfer §auö ein neueö

^äu0rf)en an, aU ;Decfe t)ertüenöet er öie 33alfen

einer f)alb t)erbrannten §ütte in unferer 01äf)e, fein

©effel ift eine OTlunitionöfifte, mein ©c&reibtifcf) öe^-

gleicf)en; tper'ö nicf)t fief)t, fann ficf)'ö faum borfteften,

iDer'ö miterlebt, lüirö erfinöerifcf).

^uf unferem :piaö, einer tüicfttigen p;agf)öF)e,

F)aben f)mex fcf)on biele l^^ru^^en gelagert, eigene

unö feinölic&e. :Daö fief)t man if)m öeutlicf) an:

/Decfungen nacf) aflen leiten, ^Patronen, ^Jatronen-

tafc^en, ^a|?^en, OTtonturfeften, leere ^onfert)enbücf)-

fen, ^nö|)fe, ©c^uße, 0|?anfen, tote :pferöe, Selö-

l^oftfarten mit ferbifcf)er ©cf)rift, Cöerbanöjeug, ein

jerfefeteö ferbifcf)eö :Dienftreglement, ^ufeifen, ©cf)ra^-

neflöülfen unö (^ranatenf^litter, (5trüm^?fe unö QIf)n-

ncf)eö, ^nocf)en, 33rotftücfe, gelöflafc&en, l)ertretene

3ünöf)ol5fcöacf)teln, ein ^erbrochener ©J^iegel, ;5;ürfen-

folben uftx)., afleö t)ertüittert, Verregnet unö t)erfaut.

ßö ift ein ©raufen, örin ö^rumjugeön; man fcf)eut

ficf), mit öem ©tocf örin ju rühren.

Qlucf) :5;ote liegen neben unö; gleich fünf ©cf)ritte

t)or unferem „^aftefl" finö jtüei (Gräber, mit Äreu^en

t)erfef)en, mit grünem l^annenreifig gefcftmücft; örin
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ruf)en t)ier3ef)n öer llnferigen; lüeiter hjeg, im QOÖalö,

finö fiebrig ©erben gebettet; eö ift if)nen öamolö

fcf)Iecf)t gegangen, fie tüurben grünölicö überrafcgt.

:5)ie OTQcf)barfcf)aft ftört unö nicf)t, tüir f)Qben neben

J^oten fc^on gefcf)lafen, öer ^rieg macftt ftarfe Cn:er-

t)en. ^ber öie Q5)eif)nacf)töftimmung mehren fie nicf)t,

öle ^rmen.

;Dq0 mag öie §öF)e tun unö öer tüeite 33licf in

ein f)erbftncf)-tüinterlicf) 33erglanö unö aucf) öie ;5:;an-

nentüälöer, öie l)on örüben, t)on ©erbien, f)erüber-

tninfen. QCÖären fie näF)er unö nic^t öie üDrina unö

anöereö öa^tüifcöen, tüir tüüröen unö h)of)I einige

:©äume ö^rübertragen. 33ei unö ift afteö 33ucf)en-

toalö, alte, fnorrige, 3erfcf)unöene ©tämme unö fri-

fcf)eö :3ungf)or3. :9er i^luöblicf ift lüof)! öerrlicf), be-

fonöerö t)om f)öcf)ften ^5unft auö, öer eine 33urg-

ruine auö l^ürfen^eiten trägt, ßin ^Släöcßen, Ipie

gefcF)affen ju einer 3>aufenftation fröölicf) gefeHiger

O^Tacömittagöauöflügler. 33erge, ^upj^en, (3|?iöen,

O^ücfen, IQalb, fotüeit öaö ^uge fcftaut. (5o tüar'ö

im ganzen ^rieg. Ql\k ©l^e^ialfarten, öie tüir biö-

Öer benüftten unö öurcf)tüanöerten, tüaren g(eicf)

fcf)tüar5 unö t)on öicf)ten ©erraffen erfüftt. $ocf)Ianö

ift unfer ^riegölanö, ^ocf)lanö ift unfer £eben ge-

iDoröen. OTicf)t öag tuir flagen; öie in ^Jluglanö

tperöen eö ficö tüünfc&en, lüir ftaben unö öaran ge-

hJöönt, folüeit iDir'ö nicf)t fc^on iDuren. QOÖär eö nur

aurf) „f)oöeö ®eifteö £anö, ©inn öem ^öcöftenju-

getüanöt", ttJie eö im Q05aF)rf|:>rucf) öer 3eitfcf)rift öiefeö

Olamenö lautet! :^ber Ipir finöen eö fo fulturloö.
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fo surücfgeblieben, oF)ne JSflege, nicftt öeö Ö^eifteö,

nicf)t öeö 33oöen0; öie OTlenfcf)en (eben, tüenn man'ö

fagen öarf, tüie öie l^^iere, unfcöön, blöö, fc&läfrig,

faul; Mx fagten oft unter unö: öieö Sanö, tüeit unö

breit, ift nicf)t tüert, öaB einer Don un^ö öafür fein

ßeben löBt.

kleinmütige, öie tüir fin5! Sie ffeineOTot öeö

^ugenblicFö Verengert öen (Sefid&töfreiö, macf)t blinö

furo ©roge, öqö lüir fc&affen, öad jeftt (guro^o unö

öen (Sröbaft in erregtem iltem f)Qlt. OTicöt um öaö

glecfcf)en Sanö, öaö ©eröien ßeißt, ßanöelt eö ficf);

um Sanöerlüerö finö tüir nicf)t ausgesogen; um ßoften

©iegeö^reiö tüirö gerungen, um öie ^röge unö !röacf)t

öeö 'iöaterlanöeö, öeö tüeltumf^pannenöen, iDeltbeßerr-

fcöenöen öeutfc&en ©eifteö — unö ein $ocf)Ianö öeö

(Seiftet tüaöröaftig, ein ^ocf)(anö öer ^eele ift'ö, in

öem tüir atmen unö tüirfen. ^elöengröge f)öt ficf)

in jeöer (5|)anne 33oöenö funögetan, l^^a^ferfeit unö

!^oöeöt)eracf)tung, Qlnf^annung aHer förderlichen unö

feelifcf)en Gräfte, öntbeftrung unö ^u^öarren, (£r-

öulöung aHer ©cömer^en unö dualen, übertüin-

öung afler ©cfttüierigfeiten, ^o|)f F)0cö, ^o):)f F)oc6,

l)oriüärtö, f)inan! (Sin $ocf)lanö öer ©eelen fürlüaftr,

$öF)enmenfcf)en finö rair, tüir muffen es uns felbft

unöefc&eiöen fagen:

S)en (Babel an öer ©eite,

öaö ®eh)ef)r in öer ^anö
unö OTlut im (Seleite:

fo fömljfen tuir furo ^aterlanö.

§öf)enmenfcf)en, f)ocf) öie 33ruft unö cooler öie
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ß^eöanfen! §öF)enmenfcf)en, quo öen Olieöerungen

5er eerbftfucftt öeö (grlüerbeö, öeö täglicöen ^uf-

fteF)nö unö 6cf)lafengef)nö em^orgeftiegen in öie

freie ^öf)e öer iöealen Siele, in öen 33ereicf) öeö er-

Öabenften Q3)af)Ifi?rucf)eö menfcf)licöer !5:Qtigfeit: für

®ott ^Qifer un5 'öaterlanö! QQÖer Deröient mef)r

öie 33e3eicönung aU tüir. Ollögen eö arme, fdölicf)te

3lnfanteriften fein oöer öer (5acf)e betüu^te, öelöen-

Öaft 5enfenöe DUannfcf)aft unö Offiziere: f)kx ent-

fd&eiöet öie Xat 3c& dlicfe t)om !i;urm auf öie tüel-

ligen ^u^^en, öie ftarren gelöftürje, öie ©giften,

ringsum t)inauö, f)oF)eö 33erglanö, fräftigeö §ocf)-

lanö, unö öie'ö jegt belüacöen, öüben unö örüben,

tragen OTlenfcöengefc&icf eöelfter QXxt QOÖie graufam

öer ^rieg ift unö entfeglicF) im einzelnen, er F)at feine

®röge, feine unerreichbare. Sagt unö öen Sammer
bergeffen unö feine ©egnungen f)offen!

3eöt iffö 5ef)n llßr abenöö getüoröen; mein ^a-

meraö, ein ,,ö^rslieber, guter ^efeft", fcf)läft fcf)on,

tut hjenigftenö fo. :3cf) tüift öocf) nocf) einige Seilen

Öinjufügen unö Don unferer 3eif)nacf)töfeier fc&rei-

ben. 33a(ö nacf) öem Ollittageffen !am öie ©onne
Öerauö, eö tpuröe fcf)ön. QOÖir fonnten ^tüei ©tünö-

cften im greien fiften, ein tüenig fi^a^ierengeftn überö

£ager ftinauö, jum QQÖeg, öer jur 6taöt füF)rt. £anö-

bebölferung, l^ürfen, jogen öeö ^egeö, legten öie

§anö an 011:unö unö ©tirn unö grüßten: dobar

dan gospodine. ,,(S^uten Xag'^ antlüorteten tüir unö

fd&auten öen ärmlichen, jerlum^ten beuten nacf).
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t)erf)U5elten DTlännern, ^inöern, grauen im tueiBen,

Deröürfenöen ^o^^ftucf). I^rainö freujten ficf), f)inad

inö It^al, hinüber auf öen näcf)ften CHücfen an 5er

:5)rma. Stoel öeutfcf)e J^ragtierfüF)rer, öie t)on örüben

famen, Ratten fleine ;^annenbäumcf)en an öem (Sattel

befeftigt; öie führten if)re ^eif)nacf)t0erinnerung mit.

Hm Drei Uf)x fam ein ;5^rain ju um, öie ^eif)nacf)tö-

überrafcf)ung. :2Dir!Iicf) üderrafc^ung unö (Sefcftenfe!

gür öie OTlannfcöaft freiließ l)orerft tüenig: neue, F)^cf)t-

graue OTläntel unö für jeöen eine 33ücöfe (Saröinen.

gür unö 33ädfereien, QOÖein, ©aröinen, CHum, 3i-

garren, 3igaretten. QCÖir finö glücflicf) tüie öie ^in-

öer ob öer ®efcf)enfe unö freuen unö öeö CUbenöö.

Um f)alb fünf Uf)x tüirö eö öunfel, öa t)ifitieren

tüir nocf) öie gelölüai^en unö ^3;often unö fc&auen,

lüuö öie freie onannfrf)aft macf)e. (5\e F)ocfen um
if)r geuer in öer (grö^ütte, rauchen unö J:)lauöern.

^ir fönnen leiöer nicf)tö beitragen, iF)re QDÖeif)nacf)tö-

ftimmung ju mehren. :5)ocf), icf) f)abe nocß erf^arte

©^ort^igaretten; öiefe f)ole icf) eilig unö t)erteile fie:

eö ift hjenig für fo t)iele; aber öocß ein 3eicf)en.

„(Sute 01acF)t!" unö tüir fommen in unfere $ütte.

QGöir äünöen jtüei ^er^en an, jur geier öeö

^benöö, legen unö auf öie ©treu, fcf)auen inö ^erö-

feuer unö in öie flacfernöen £lcf)ter. Unö reöen fein

QDÖort. QOÖir meinten, lüir tüüröen unö t)iel 5U er^äf)-

len ^abm. Qlbex — — tüir f^racf)en fein QQÖort.

Seöer überlägt ficft feinen eigenen (Seöanfen, leben-

öig, abh)ecf)flungöreic&; er fommt gar nicf)t öaju, öen

anöern öarin ftören ju tDoflen.
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Km 6 üf)x nopfVi$. ©ie tüeite ISatrouifle ^t%
5ie einrücFt. :ber ^ommanöant tritt ein un5 melöet:

„aiicf)tö Oleue^, afteö ruf)ig." 3cf)fage: ,,®ut; abtre-

ten/' ^a feF)rt er ficf) um, öffnet öie Xüx nocf) lüei-

ter unö — fteftt unö einen l^iannenbaum herein. O
(^ott, 5a fommen unö faft 5ie J^^ränen inö ^uge.

Hvala liepo, fagen lüir, hvala liepo (öanfe fcf)ön)!

unö reichen öem 3ugöfüf)rer eiligft einige 3igarren

f)in. (gr fagt, er ftabe aucf) für öie ^om|)anie einen

mitgebracht, am $ang jur 5)rina f)inab f)ätten fie

öie 33äume gefunöen. Qöir ergeben unö, fcf)auen

unö aucf) öen anöern 33aum an, richten unfern jlüi-

fcf)en :^ür unö 33ett 3urecf)t unö öann legen tüir unö

tüieöer auf öaö garnfraut. (Sin (Sruß auö öer ©eimat,

auö öem ^inöer^immer. Unö lüieöer fein QDÖort.

(Sine ganje Otunöe lang.

OUäcötig arbeiteten öie öeöanfen unö öie ^ugen
lüanöelten jtüifcöen geuer, £icf)t unö (£f)riftbaum.

:5)a ^lagt ^^löölirf) mein ^ameraö f)erauö : „;3e6t fifit

tüof)I meine grau in einer (gcfe unö ßeult." ^^ örefte

mirf) jur QOÖanö, ^tüei fcf)tüere :^ro)?fen fangen an

öen ^ugenliöern unö in if)rem £icF)te malt ficf) mein

Qöeif)nacf)ten: :5)ie grau fifet al^ :pflegerin am 33ett

if)reö :3ruöerö, öer fcötüerberlüunöet in einem ©^ital

liegt, im C)loröen; um meine ^inöer forgt öie ®roB-

mama, ^offentlicf) finö fie auö öer Döe unferer QOÖof)-

nung ^ur ;5;ante Helene geflüchtet, öa ftef)t ein f)err-

licf)er (S:f)riftbaum unö eine ^ri^^e unö ^inöerjubel

mag (3orge unö :Sitterniö t)erfcf)eucf)en; unö mein

OUüttercöen, fern in Itirol, bereitet (^ebetbucf) unö
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CHofenfrans unö !2ÖQcf)öncf)t Dor für öie (S:f)riftmette;

tüenn öann öie DUitternacötöglocfen feierlicf) erflingen,

fern unö naf), Dann gef)t fie jur ^ircf)e, jur (£F)rift-

mette, unö betet unö betet, biö öie lefete OTleffe t)or-

bei ift, für iF)ren (5of)n, öen einzigen; öer im ^rieg

ift, im (5üöen. iinb beim (5^loria öeö $ocf)Qmtö

lüeröen afle (Slocfen, auf öem :t:urm unö am ^Itar,

äufammenläuten unö öie neue -Orgel lüirö erbraufen

unö öaö boflbefegte Orcf)efter hJirö einfegen unö afte

länger tüeröen jubelnö fingen: Gloria in excelsis

Deo unö grieöen öen !Jn:enfcf)en auf (gröen, öie guten

QOÖirteö finö! ;Die felige QDÖeißnac&töbotfcöaft f)at öeuer

eigenen ^(ang. ^ber un^ fef)lt öer Glaube nicf)t.

!2)en Srieöen, öer auö öem (Glauben f^riegt, fann

un^ öie QOÖelt nicf)t nehmen unö öer anöere, öen

tüir äffe erfegnen, aucf) öer anöere lüirö fommen.

2)aö ift unfere QDÖeif)nac5tö3Ul)erficf)t.

©c&neBlicf) unö enölicf) — unö tüir begannen ju

reöen, ju lachen unö ju erjöölen unö nahmen unfer

CRacf)tmaf)I; eö tüar faft fo reicf), lüie man*ö 5u

$aufe F)cit: (5aröinen mit (5cf)tt)ar3brot, ^ittenfom-

:pott, in öer ^odömafcf)ine auö einer großen ^itten-

birne gemacht, je ein Qlpfd unö OTüffe; öann Xee

unö öaju öaö 33acfroerf unö Zigaretten.

Q[DäF)renö tüir fo nafdf)en unö rauchen unö ^:)Iau-

öern, ruft öer :^eIe|?f)onift. „^err Leutnant, ^um
!t:eIe^f)on !" QOÖir f^ringen beiöe auf unö hinüber.

Unfer ^om^aniefüßrer ift*ö, öer, aU ^bfdönittöfom-

manöant, unten im Xal, in öer ©taöt firf) aufhält

unö er teilt unö mit: „Sftr feiö beiöe Oberleutnante
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gelüoröen, eben f)at öie ?3oft 5aö Q3erorönungöblQtt

gebracht." — ,,S)q0 ift 5ir aber nett, öan! fcf)ön für

öie eilige Oflacöricftt; lüir tüerben unö g(eicf) öen strei-

ten (3tern annöften laffen, er ift fcf)on bereit. . . .

llnb öu bift natürlidö ©au^^tmann getüoröen; gef)or-

famften CHef^eft unb (Slücftüunfcö! ©inb'ö öie anöern

Qucf) äffe gelüoröen, öie t)orgefdöIagen tüaren? . . .

3q? OIq, Öaö ift ein ricfttigeö 3eiönacf)tiögefcf)enf.

Olocömalö beften iDanf. Olefl^eft! (5cf)luB!" — Ollfo,

iF)r 5)iener, öerauö mit Slüirn unö Olaöel, öa finö

öie ©terne unö öa ftabt if)r öie 33lufen!

ßö ÖQuerte nicf)t fünf OTlinuten, öa tüoren tüir

graöuierte unö auöftaffierte Oberleutnante unö fef)r-

ten auf unfer garnlager jurücf unö jum (S:f)riftbaum

unö jum geuer, fc^enften ein frifc&eö ©laö QOÖein

ein unö ftießen an auf ©egentüart unö 3ufunft.

2)iefe freuöige Oberrafcöung f)at unö mächtig auö

öer QOÖeömuteftimmung f)erauögeF)oben unö gan^

Dergeffen laffen, tüaö fcf)on f)alb Dergeffen tüar.

ßö tüuröe f^ät, biö tüir anö ßinfc&lafen öacf)-

ten; ^jeftt fcf)lafen meine ^inöer aucf) fcf)on", fügte

icö; . . . öie Siebter am CS:f)nftbaum finö fcf)on lang

t)erlöfcf)t, (grnft träumt Don ©äbel unö §elm, Suife

F)ält öie neue Pu^^^e umfc^lungen im 33ettl, QOÖeif)-

nacßt 1914 ging Dorbei of)ne Q3ater unö Ollutter . .

.

aber h)er öarf Don llnglücf reöen? iDie 3unöe iDirö

Seilen, tüir finö afte gefunö, öaö ©cf)icffal tüar immer-

hin gnööig unö aue öer ©öftle auf öem 35erg öanft

ein ^riegergemüt : ß&re fei (Sott in öer ©öf)e!
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itngetoiffe Xage.

ein 33nef an einen Steunö unö Äanöömann.

©ilbefter 1914.

Iln5 beöenf nur öqö eine: jefet ftef)n wir

ein Dorteö ftalbeö 3Qt)i^ im Selö. QOÖaö tüir in öiefer

3eit, tpaö öie OUilTionen CHeferbe- unö Sanöfturm-

mönner in öiefem falben ^QÖ^ 33rQucf)bQre0, (SroBeö,

33reibenöe0, ^ulturföröernöeö geleiftet ßätten! (gö

ift gar nic^t auöjuörücfen. Sieö oHeö gef)t öer

OUenfcööeit Derloren; ja eö 5auert 3aF)re, biö afte

öie gäöen tüieöer angefnü:pft finö, diö öer Suftanö

t)or öem ^rieg erreicht ift. 01icf)t ju öenfen an öaö

namenlofe llnglücf, öaö nicf)t mef)r befeitigt, öaö

(glenö, öaö nicf)t gutgemacftt, an öie l^^ränen, öie

nicftt meßr getrocfnet tüeröen fönnen. ölaub nicf)t,

öaß icf) öie ö^erecf)tigfeit öiefeö ^rieg^ö überfef)e, feine

®röge unö elementare (Selüalt, aucf) im (Suten; aber

öie anöern ^atfacf)en bleiben befteßn. Unö öaö

QIrge: f)mt, nacf) öem öalben fSaf)x, finö tüir in ge-

tüiffem ©inn öa, tüo tüir am QJnfang ftanöen, nocf)

ift feine (gntfc&eiöung gefaffen, eö fann nocf) ein F)al-

beö 3af)r öauern unö tüer tüeig tüie t)iel länger.

OTocf) finö tüir im Olebel.

Unö öocf) ! $ör ju, icö f)ab öie legten Zage ein

artigem 33ilö erlebt, eö fann alö (5^leicf)niö für unferen

San öienen. -— OTleine ^omJ?anie tüar auf einem

35erg, ^irfa lOOO Dlleter f)ocf), auf ©renjficöerung.

^10 tüir t)or t)ier laugen öinaufmarfcf)ierten, regnete
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eö leicf)t unö oben tüoren \o\x öie jttiei ;^age öe^

S)lenfteö DöHig in Olebel geöüftt. 3ir faften faum

fünf ©cöritte tüeit. '33on öen 33äumen tropfte eö

gelegentlicf), manchmal öaö ^rrr eineö ^olfraben, t)on

5Qf)er, Uon öortf)er, man fonnte eö nicf)t genau feft-

fteffen, Dann tüieöer ftunöenlang fein Saut, fein (§e-

röufcf). ;Da)$ ®efüf)l, öaö öiefe unenttüegte CHuße,

5iefe (Sin- unö ^bgefcf)(offenF)eit erzeugt, ift — t)or

öem geinöe— nicf)t angenehm, gegenüber öer äußern

CHuf)e lebt bie innere Unruhe unb llnficf)erF)eit; jeber

^ugenblicf fann bie 4j(berrQfcf)ung bringen; bie 01er-

t)en führen ein eigenem, belüegteö Äeben. QOÖof)! t)er-

ftörften tüir bie gelbtüacf)en, tüoF)I fcf)icften lüir ftaufi-

ger alö fonft J^^atrouiflen, aber biefe feF)en aucf) nur

bie fünf ©c^ritte tüeit unb baö (Selänbe f)at

@cf)runben unb (5cf)Iüfte; burcf)fommen fann man
überafl; freilief) ftef)t bagegen bie Überlegung, ba§

eö ber geinb nicf)t angenehmer unb beffer f)at, aber

— eö finb ungetüiffe l^^age. 5)ie stuei Vergingen

glücflicf), ttJir lafen unb fcF)rieben unb fcftliefen. ^m
britten l^^ag, bem ber Qlblöfung, lüar eö gegen DTlor-

gen falt unb ßeiter getüorben. Olun fein QD3öIfcf)en

tüeit unb breit, fein 01ebelflecfcf)en unb brüben auf

ben feinblicf)en, F)öf)eren 33ergen blinftefrifcögefaflener,

glön^enb lüeiger ©cF)nee unb bie ©onne glifterte lieb-

licf) unb frieblicö über 7Qa\b unb ^öf)en. greubig

fcf)ritten tüir ^u ^al.

^aum bag tüir ben ^amm F)inter unö Ratten

unb in bie Hialfd&Iud&t gelangten, faF)en tüir fie in

lüogenben, bidöteften Diebel getaucht, llnfere ^öF)e
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tüor frei unö fonnig, nun Ratten 6ie im :5:q( 5ie

:^efcf)erung. llnö tüir traten in öie Olebelmaffen

ein, Ql0 lüir tueiterfcgritten, atmeten öen ^aucf), öer

tüie öer ;Dam^f in einer QOßafdöfücöe riecf)t unö famen

\m 6täötcf)en, 5aö Don öen einftigen römifcf)en

©ilderbergtüerfen öen Olamen öat. ^en ganzen l^ag

fein ©onnenftraf)!, ein ty^ifcf)er „^erbff'-OTebeltag

nacf) noröifcf)en 33egriffen. linö tüir trugen öie (Sr-

faf)rung im ©efüf)! mit, öaB eö oben öeftflar unö

fcf)ön fei. S>en einen l^ag trifft eö öen, am anöern

Xag öen anöern. ^riegöfc^icffal ift launifcf), tüie öaö

Qöetter; man öarf nicf)t Derjagen, tüenn man im

Olebel ift, man öarf nicf)t ju fef)r triumphieren, tüenn

öie ©onne öeö Cgrfolgeö Iacf)t, e^ finö ungetüiffe :^age.

Unö nun eine anöere ^nroenöung öaju. 3m
Xal befamen tüir neue 3eitungen, tüaö tüir fialt im

^rieg neu ftei^en, Su tt)ei§t eö tt)of)l auö eigener

(Erfahrung. Qöir lafen Don (Suren glän^enöen Er-

folgen in (f^ali^ien unö in ^5olen, Dom fluchtartigen

O^^ücfjug öer CHuffen; öie gefcf)äftige gama Dergrögerte

afleö, eö öiefe: 250.000 CRuffen feien gefangen unö

Dertüunöet unö tot; ja einige (Stunöen öi^^t ficf) öaö

®erücf)t — :5;ragtierftiF)rernacf)ricöt — 3arfcf)au fei

bereite gefaHen. 7Q\x beglücftüünfcöten (Sucf) unö

^riefen Eure ©elöentaten, ftric^en tuieöer troö fc&lecf)-

ter Erfahrungen öie Dorau^ficf)tlicf)en OTlonate öer

^riegööauer auf öie ©älfte jufammen, tüir fcf)tüam-

men in ®(ücf unö QOÖo&Imeinung.
• 3lcö befam IDeine ^arte Dom 18. öiefeö DTlonatö

troö öe^ tüeiten Q^egeö fef)r fernen, 2)u fcf)reibft öa-
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rin : ,,©offentncf) tüir5 "öer ^Satatüotfcf) bei eucf) halb

in Ordnung gebracht." palatüotfcf) — ein ganj

^Qffenber Clluöörucf. :Du tüeigt fo gut tüie icf), öaB

5er einzelne in öiefem CHiefenringen nie öen ^uö-

fcf)Iag gibt; öennocf) em^jfanö icf) öie 33itterfeit, 5ie

bem Qöort entftrömt, aucf) |?erfönlicf). ilnb icf) backte

an ben Olebel oben unb an ben OTebel im :i:al.

QCÖir ftQlJfen tatfäcölicf) im Olebel, im glan^Iofen,

unöeimlicöen, tpir ba ßerunten an ber ©ren^e beö

tapferen Sanbeö, baö ju einem fcf)önen l^eil fcf)on

unfer tüor; iF)r tüanbelt im £icf)te unb (Sonnenglanj.

— Qlber eö finb ungetüiffe Zage, afte JJiage beö

^riegeö. 33Ieibet im £icf)t, gelben beö Olorbenö;

txjir tüerben unö tpieber burcf)arbeiten biö ^ur $öF)e,

auf ber aucf) f)eute fcf)on bie (Sonne fc&eint.

Unb fcf)au, öeute am ©ilDeftertag ift'ö fcf)ön,

h)unberfcf)ön, im l^^al f)erunten unb oben. ^Daö fet-

ter an biefem Soötag, hJie man in unferer Heimat

fagt, fori unö ein Q3or5eicf)en unb (Symbol fein.

Olacf) ben ungetüiffen liagen fommen tüieber bie

flaren, öeften, bie gelüiffen, bie beö griebenö. S)aäu

ift ber l^ag aucf) fonft überreicf) an freubigen Ober-

rafcf)ungen; bie guten 01acf)ricf)ten bon eucf) galten

an, tüerben beftätigt unb ergänzt; bon unferm £00

in näcbfter 3eit f)aben lüir aucf) einiget ^ngenef)me,

bie Hngeh)iBf)eit jerftörenbe 33eftimmungen bernom-

men ; icf) erhielt einen langen, lieben 33rief bon mei-

ner Srau, ben erften feit ^lüei Dllonaten; unfereCHle-

nage (baö gehört fcf)lieglicb aucf) jum Seben), f)at

neue Q3orräte, fogar TQ^'m befommen, tüir erhielten
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gute Zigaretten; tüir tüeröen abenöö im ^reunöeö-

freiö tüie im Srieöen beifammenfigen un5 öen 33e-

ginn öeö neuen :3aöreö, baf$ unbeöingt öen grieöen

dringen tüirö, feiern. Sieber greunö unö ^am^^f-

genoffe, :profit 01eujaF)r, ein glücflicf)eö, gefegneteö

1915

!

Qöeißt ^n, tuie'ö morgen gegen fecf)ö llf)r früf)

in unferm lieben, fcf)önen ©eimatftäbtcöen sugeftn

lüirö — ÖQ fommen Die (5cf)aren 33Quernfin5er quo

öen nQcf)ften Dörfern unö sieben t)on $auö ju $qu^
unö ftol^ern in öer ginfterniö Stiegen auf unö ab

unö fingen, aiemlicf) eintönig, iF)ren OTeuja&röreim.

ßr ^:)a6t nicf)t recf)t 5U unferer Sage, aber fcöau :Dir

if)n öocf) an, lüie er ficf) gefcf)rieben aufnimmt:

Ol glidfeligö noüö ^ox,

'ö alte ifcö gor, 'ö noie ifcf) öo,

(Slicf unö ©ögen *ö ganje 3or

!

CHi« roff, afia ^ifc&tn unö ^ofc^tn Dorf,

an aufgiööcftn X\^(S),

af arta bier 4Ddfn an Sifcf)/

in öer DTlittn a Slafc&e 2Bem —
foHn ^earn unö grauen lufcf)tig fein.

©o; unö jeöt gib mir einen ^reu^er für öen

gutgemeinten ©l^rucft. Ädf) tüiff if)n :5)ir nocf) ein

luenig auflegen, ^(m beften gefäfft mir öaö CHiH

rort; eö fommt mir augenblidflicf) Dor, tüietpenn je-

manö öen eifernen CHoflbalfen gerabraffeln lägt unö
—

- öer ^rbeitötag, öer (S^efcf)äftötag ift fertig. 3c6

tüenöe öen treffenöen O^aturlaut an für unfere Sage.

O^id rofl; ju ift'ö, toorbei ift öie fcörecflicöe 3eit, ^u

(gnöe öer ^rieg; riff rofl, in einem OXu tüirö'ö ge-
Sm 6erl>. gelöaug. 20
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fcf)ef)en fein, iüenn man'ö gar nicf)t ertüartet. (Steff

:Dir \)0x, :5)u gef)ft gegen fieden llF)r aben£)ö 6urcf)

5ie enge ^auj^tftrage unferer Heimat, fcf)lenferft ge-

mütUcf) ÖQÖin, öie Sigarre im DTlunö, fcf)auft auf

5en 33oöen, lüie :5)u'ö ju tun ^flegft, unö 5a —
rill roft, ift fcf)on ju; ein CHucf, ein jtüeiter, öer £a-

5en ift gefcf)lDffen. :Du fcftauft furj auf, gef)ft tüeiter,

unö 5a hJieöer: rifl roFl; „af)a, öer ^öljl macf)t aucf)

fcf)on 5u", öenfft :Du unö nacft jtüei (Schritten fcöliegt

öer 3ucferbäcfer, öer ©olöfcßmieö, öer ^eHtüeger uftü.

Olun ift'ö Seierabenö. O^ift, rofl, fo fc&ne&t nun

balö öaö alte Zaf)x, Unö nun fannft :Du gleicf) aucf)

öie (5ac&e umfeF)ren.

;Daö ©eräufcf) beim öffnen in öer grüf) ift nicf)t

t)iel anöerö unö rift roH: öer neue XaQ ift öa, öaö

neue Saf)x, öie neue 3eit. (Sin ^uöblicf auf lange

®efcf)äftig!eit, auf $aften unö l^reiöen, Q3er!aufen

unö ^rtüerben, ^äm|;)fen unö OTlüöen, (Sonnentage

unö O^egentx)ocf)en, ettüaö unflar unö t)erfcf)tüommen;

aöer öeutlicß f)eöt ficf) im ^intergrunö öer Olegen-

bogen ab unö auf öer fiebenfarbigen 33rüc!e tum-

meln ficö ßnglein öerum mit ^Sofaunen unö (5}?rucf)-

bänöern unö öarauf ftef)t: grieöe. d^elt, öa^ lüär

ein lieber 33ilö. ßö enttüicfert ficf) Don felbft aM
öem O^ifl roH öeö '^Solföreimeiö.

S)ie DoHen Giften unö haften, öer reicf)(ic& ge-

öecfte X\^($) unö öer QOÖein in feiner DTlitte, öaö läBt

unö f)^ute falt. 5)arnacf) ftef)t nicf)t unfer 33egef)r,

aber icf) tüette, öie Q^olfö^oefie f)at für öen fteurigen

Oleujaörötag feinen eigenen ©^rucf) gemacht. Segen
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ttJir iF)n fo quo: öer ,,aufge5ecfte Itifcf)" ift für öie

(Sonntage, 5ie Sifcfte an öen t)ier (gcfen für öie Saft-

tage berechnet; öann ftnö tüir fc^on ^ufrieöen; tüir

tüorien gern abtüecf)feln; Safttage, öntbeftrungen,

C^lot unö Oual nehmen tüir gleichmütig f)in, aber

öann öie Sefttafel, öa foffen öann ©erren unö grauen
fröf)licf) fein. Knö ©iegeölieöer fcöaften, :5:riumpF)-

gefang erbrauft, S)anfgebete fteigen öie Himmels-
leiter em^or,

unö je&eö ipeer mit ©ing unö ©ang,

mit :pQUfenfcöIag unö ^ling unö ^lang,

gefcf)mücft mit grünen CHeifern,

30g F)eim ju feinen ipäufern.

©0 fteöt'ö in „Senore", fo tüirö'ö fommen. Sag
unö anftogen, öurcf) öie S^^ne, Sreunö unö Sanöö-
mann, 33unöesbruöer, ^riegöfameraö: J5rofit OTeu-

jaör!

3c6 fd&reibe öieö unö |:>f)antafiere in einem grogen,

fcf)önen Simmer, eingerichtet nacf) Dllorgenlänöerart;

an öer Qöanö laufen breite 23änfe mit OTlatraöen,

— unfere ©cf)Iaffter(en— ein ©cf)reibtifcf) ift öa unö
ein QOöafcf)tifcf) urtö ein beF)aglicf)er Ofen, ^ö ift

öaö 33efucf)ö3immer in einem türfifcften ^aus. ^ie
beftaglicf) lägt ficf)'ö öa leben narf) ßrölocf) unö
©rf)üöengraben, nacf) (§efecf)t unö „Umgruppierung".

(gleftrifcf)eö £icf)t gibt'ö leiöer feines, aber ^er^en-

fcf)ein ift aucf) freunölic^ unö fteimelig. CHuf öer

©trage foltert geh)of)ntes ©olöatentreiben t)orbei,

(Sefcf)rei unö (Dingen. Olur nebenan ftef)t ein J^a-
20*
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binon mit §oIäbo5en; örin finö :pferöe untergebrQcf)t;

eineö fcf)Iägt öeö öftern mit öen ©ufen auf unö 5a0

flingt — in 5er OTacöt — lüie (S^ett)ef)rfc6ug. gafl

erfc&recft eö unö; aber nein, gefc^offen Mxb jeftt nicf)t

mef)r, jefet gilt eine 3eitlang CHuf)e unö ©icf)erf)eit.

OTlorgen tüeröen tüir unö QUöfcf)lafen, grünölirf), un5

tun, Qlö ob tüir ju $aufe tüären. Sreilicf), Die un-

getüiffen Silage finö nocf) lange nicf)t borbei; „luenn'ö

öem (S^efcf)icf gefäfU, finö lüir in äffe QOÖelt morgen

jerftreut". ©ei'ö; tüir laffen unö öen ^ugenblicf

nicf)t Dergäffen. ^le^t geftt'ö an ein :5::arocff|?ieI, öa

tüirö über öen Ultimo entfcf)ieöen, er fann nur ge-

tüonnen tperöen.

Knö laß eö ;Dir gefagt fein, ®u t)on öer fieg-

reicf)en ^rmee im Oloröen, öer ißalaltjatfcf) bei unö

lüirö nocf) georönet; bleibt nur Zf)x brat) auf (Eurem

:poften, treibt öen CHuffen nocf) tüeiter ^urücf, tüeiter

unö tüeiter, biö ö^alijien t)om geinöe frei ift ItJie

33oönien unö öann, ja öann. S)u tüeißt öocf) fcf)on,

öaft (Sr^öerjog (gugen unfer Oberfommanöant ift,

öann tüirö öaö alte £ieö tüieöer tüaf)r hjeröen: Prin^

(gugeniuö, öer eöle CRitter, tüorit' öem ^aifer tüieöer-

um friegen ©taöt unö Seftung 33elgeraö.

^uf 5et ^ööe 513.

20. Slanuar 1915.

kVo öie :Drina öen fcf)h)ungl)or(en 33ug nacf) Often

macf)t unö ein ftunöentüeiteö 33erglanö, oft ficf) früm-
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menö, trag öaöinjieöenö, umfcöliegt, nicf)t tpeit Don

5er öftncf)ften ©teFte F)e5t ficf) Dorn auö Dem ^ang
öer :3ergfette ein ©^iftc&en emjjor, auffaftig un5 h)ie

ein ^ircf)turm anjufeöen, unö fäftt fteil, unmittelbar

5um glugufer ab.

®ort, fna))^ F)inter öem ©pigc&en, ftef)t eine

gelötüac&e, ^tüei grobgefügte ^oljöütten mit (grööacf),

lt>ie fie in biefem ^rieg ju ;5;aufenöen unb l^aufen-

ben Don (3o(batenf)anb erbaut lüurben, eine für bie

cniannfcf)aft unb eine für ben Offizier, baneben bie

^ücf)e unb ein Knterfcf)Iu^:>f für bie l^^ragtiere: ba

Öaufen tx)ir jefit. ;Die ^Soften fteftn etlüaö lüeiter Dorn,

am $ang unb unten an ber ^Drina.

I^age fommen, :5;age geftn; „beö ®ienfteö gleicf)-

gefteftte llf)^" läuft rafcf); nicf)t unangenehm reißt

ficf) (5tunbe an Otunbe; für eintüenig i^btüecöflung

ift geforgt; baö ©cf)icffal ift freunblicf), tüir banfen

iF)m mit ©umor; ein d^eh)ef)rfcf)u6 ba, ein ferbifcf)er

Sop^elfnaft bort, ^anonengroften in ber gerne, tt)oF)I

Don '^Sifcßegrab; eö regt unö nicf)t auf; ein 3nfan-

terift fagt: puca, eö fc^ießt, icF) anttüorte: nischta,

Öat nicfttö ju bebeuten; unb eö ift tüieber rußig.

Q3om l^^al ßerauf raufcßt gleic&möBig ber breite

glu& unb brüben recßtö f^ringt beßer^t ein fleiner

33acö über bie grauen, Dertüafcßenen (5cf)ieferfteine.

£)ie ^olfraben, unfere einzigen ö^enoffen, fröcßsen,

Dereinjelt, feiten, ißr ^ra fra; manc&mal flifet ein

;5:ru^?j? fcf)nerier Q3ögel Dorbei, fo fcftnefl, bag man
fie faum ju erfennen Dermag.

Sie ^Soften h)ecf)feln, bie gelbtDacßen tüerben ab-
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gelöft, rücfen ein, marfcftieren ab; öajhJifcöen Ollenage,

^olaöolen, ^Jatrouirfengänge, unö tpaö fo 5um täg-

ncf)en ^riegöbeöarf gehört: cö ift ein ruf)igeö, be-

fcf)aulicf)eö :5)Qfein, öqö tüir füf)ren; 5ie^ Seben ift

nicf)t fcötüer, fagt: ,,®ottlob" unb nicftt:- ,,3cf) fann

nic^t mef)r."

Qlbex über aflem liegt öie (grtüartung. QDöaö

bringt öie näcf)fte QOÖodöe? QQÖann beginnt öer ;i;an3

t)on neuem? ^eute fcf)on? 011:orgen? (grft im Srüf)-

jQf)r? §ier fönnen tüir nicf)t bleiben, tüir muffen tüieöer

hinüber, tüo tüir fcf)on lüaren.

QGÖir fennen Die 33erge, Die ;5)örfer, öen Q©eg.

:Die ©tabt, öie ba brüben, breit in bie :Drinaab-

lagerung gebettet, jefet Dom ©cf)nee faft unfenntlicf)

gemacht, liegt, F)öt unö fcf)on beherbergt. 3ann
betreten tüir fie tt>ieber? !2öoF)nen tüieber im tüeit-

iQufigen einftöcfigen ®aftf)auö, öqö ber ganzen ^om-
^panie unb unö Offizieren J3;Iqö bot? OT:arfcF)ieren

tnieber bie ©trage oftlDärtö, bie, baö ^uge täufd&enb,

tuie eine fjofje ©tange ficft F)inter bem Ort ergebt?

(3ie füF)rt, in jlnei ^agmärfcften, nacf) llfcf)i3e unb

Pofc^ega, Ido iDir fcf)on fiegreicf) tuaren; aber hjaren;

unb freitüiriig gingen tüir nicf)t jurücf unb aucf) nicf)t

afle famen glücflicf) bieöfeitö beö lanbtrennenben

QBafferbanbeö an.

^rie bie 33erge ringsum, l^üben unb brüben,

finö unö gute 33efannte, tüir fennen fie mit iftren

CRamen unb ben (grlebniffen; eö ift, ali$ ob fie unö

riefen, unö grüßten, fecf, tüeömütig, öerauiöforbernö,

abratenb: tüann fommt iftr tüieber? (Sine unfic^ere.
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nicf)t ganj öauöcgenmägig totere, ef)er fröftelnöe,

fiebernöe (grlüortung liegt üder unö un5 üder öer

(Segenö.

^eute iffiö ©onntag, ein 33ncf in öen l^afc&en-

falenöer f)at micf) öeö belehrt, fonft tüüBt' icf)'ö faum.

llnö öer ^lang eineö ^ircftenglöcfleinö bom J^al

herauf; feierlicf)/ faft rüf)renö tönt öer öierlanöö fel-

tene, ungettjo^nte ^lang. :3cf) trete bor öie ©ütte,

am ^ol^gelanöer, öaö öie !JR:Qnnfcf)aft geftern jur

33equem(icf)feit unö Q3er3ierung gebaut, unö lege

öie ginger an öen DUunö, öen ^öcf)en jum 3eicf)en,

fie mögen if)r ©cf)h)aöen unterbrechen, öaB icf) ja

öer fügen klänge feinen berliere.

:5)ie 6onne f)at ficf) öurc& öen Olebel gerungen,

ftreicf)elt milö QOÖangen unö S^aU, öen öie offene

gelöblufe frei gibt. ;Daö 33erggelänöe gliftert im

frifcf)en, reinen (3cf)neeHeiö unö ein lrof)Ituenö falter

^aucf) mifcf)t ficf) inö ©^iel öer ©onnenftraf)(en.

CHecf)t^ orangen h)irö öie ;Drina, lüo fie ficf) enölicf)

lüieöer tüeftlpörtö lüenöet unö inö (gngtal münöet,

ein tpenig ficf)tbar unö t>on öort f)er fc&eint if)r

CHaufcf)en ^u öringen, öaö unö l^^ag unö 01acf)t

umfliegt. Unter öem f)öc&ften 33ergfamm an if)rem

feinölicf)en Ufer liegt langgeftrecft, betüegungöloö ein

lüeiger QOÖolfenfcf)tüaöen, lüie ein l^or^eöo, eineö

jener Ungetüme, öie in öiefem ^rieg fo t)iel ^uf-

fef)en erregen, (gr ift gegen Often gerichtet.

;Dortf)in 5ief)en h)ir, an einem Sonntag, an

einem Q3)ocf)entag, einerlei, aber tpir hjeröen mar-

fcf)ieren unö tüieöer fäm^fen, Don neuem öie 33erge
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nnb 5ie (Sdene er!amj^fen un5 eö lüeröen ©iegeö-

tage fein, muffen eö fein. ;Da0 ift unfere Hoffnung

unb (grtüQrtung.

Q05ir fin5 fcfton einige !5;age f)ier. 3lüei ^tage

braud&ten tüir, um t)on unferer früheren ©teftung

F)ief)er ju gelangen. 3n öer 01acf)t Dor öem ^b-
marfcf) tüar ^löölicF) öer hinter ßerrifcf) unb macf)t-

DoFt über £anb gefommen. 31m ©cbneegeftöber ftiegen,

marfcf)ierten, ta^^Jten lüir, müf)fam, beinahe lüegloö

Dortüärtö, bie neue QQÖeiF)nQcf)t0-QOÖinterh)äfcf)e, au«

liebeboHer §anb, am £eib, ©cbneeftauben über ben

Öftren; (Siö^a^fen bängten fidf) an bie langen

©cftnurrbärte ber OTlannfcftaft, tt)ie QDÖalröffer fcftauten

Diele auö; bie übergelüorfenen 3eltblätter ftarrten

äerfnittert t)or groft; J?bantaftifcf)e (Seftalten, erinnernb

an 33ilber Don O^la^oleonö 3ug über ben (5t cSott-

barb ober Dom CHücf^ug am CRu^lanb anno 1812.

:Der 5lüeite Xag h)ar flar, bie Saubfcftaft un-

auöf^recblicb fcbön, ber OTlarfcf) tüie eine fterrlicbe

QOÖinter|:>artie, in griebenö^eiten feftnlicöft gefucftt.

Verlauf lacftte baö ^erj unb f)üj?fenb ging ber

©cbritt über ftarren ö^lifterfanb, an 3acf)olberge-

^ixüpp Dorbei, mit ©cöneebauben gleicft einem fleinen

§immel«getx)ölbe überbaut. ^Drangen bie tüeigen

33ergfi?i6en, oben bie ©onne, bie tuie eine fcftöne,

liebe grau ftoljierte unb Don iftrem CHeis gern unb

freigebig bem QIuq unb bem ^erjen bie güfle bot.

,,^rinft, ^ugen, \om bie QOöimJjer F)ält, Don bem
golbnen :aberfluB ber QQÖelt!"
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^lö 5er QXbenb mit glüöenöen Wolfen an öen

23ergf)ängen naf)te, blieb 5ie ^om^anie in einem

türfifcöen 3orf jurücf unö quartierte ficf) in öer

5)jamia, öem 33etf)auö, ein. 3cf) mußte mit meinem

3ug tüeiter, tüir famen in Die Olacöt.

3m näcf)ften ©örfcßen foftte icft für einen !t:ei(

öer OUannfrf)aft Knterfunft fucften; ein fcf)tüereö

5)ing: elenöe glitten, in jeöer t)on QOöeibern unö

^inöern eine unö (Europäern unberftänölicf) große

3aF)I, jerlumi^t äffe unö fcf)muöig unö fcf)Iam^ig, in

öen ^leiöern unö im (Seficötöauöörucf; überaft

^ranfe, öaö ganje Sorf tyi?öuööurcf)feucf)t. :5)er

d^eftanf auö einer ©tube, in öer 3ef)n QDÖeiber unö

ebenfot)iere ^inöer jufammenge^fercfjt liegen, ftögt

äurücf, (gfel unö erbarmen fteften ju gleicher Seit

ficf) ein, aber öer ßfel übertüiegt. $ier llnterfunft

fucf)en? QDöir leuchten öie Käufer ab, fcöließlicf) in

einem mußte öocF) ^3;laö gemacht iDeröen. Qllfo aidte

vanka, geF)t f)inauö ! (5ucf)t eucf) bei öen O'ladöbarn

Olaum! ^reifc&enö, jammernö, ftöftnenö gießen Qöeiber

unö ^inöer ab, tri^^:>eln barfuß über ©cftnee unö

(3cf)muö öer (Straße, ^riegöftanötüerf ift oft genug

graufam.

3cf) feöe öen fleinen ©im^Jlijiuö Dor mir, tüie

er öem ßinfieöler erjäölt: „^a, eö finö eiferne

Onänner fommen, öie finö fo auf :5)ingern gefeffen,

groß lüie Ocf)fen, ftaben aber feine ^örner. :Diefe

OUänner Reiben ©cf)afe unö ^üf)e unö (5äue ge-

ftoci^^n, Ofen unö Senfter eingefc^lagen unö öa bin

icf) tüeggelaufen unö öa ift öarnacf) öaö $auö t)er-
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brannt getüefen .... unö mein DITeuöer (OTlutter)

ift f)inlt)egge(aufen un5 öen ^nän (Q3Qter) öaben

5ie OTlänner angebunöen, 5a f)Qt if)m unfer alte

(SeiB öie güge gelecft, 5a f)at mein ^nän lachen

muffen un5 ßat 5enfelbigen eifernen OTlännern lüeiBe

^Sfennig gegeben, groß un5 flein, auc^ f)übfcf)e gelbe

un5 fonft fo glifterige iDinger .
." 5)aö fin5 jltjar

lauter :praftifen 5er rof)en ©oI5ateöfa im 30 jährigen

^rieg, h)ir5 fin5 gefitteter, rauben un5 ^rün5ern un5

brennen nic&t, aber friegömä^ig muß e^ fdöließlicf)

aucf) bei unö 3ugef)n.

3m übrigen fin5 5iefe£eute nicf)t ju bebauern,

fie finb ©erben, '33erräter; aU im $erbft 5er gein5

einbracf), geigten fie if)m 3eg un5 ©teg, führten

if)n in unfern CHüdfen, gaben ©ignale, OTlänner un5

Qöeiber; 5ie OTlänner fin5 aHe geflogen, nur ein

:35iot laflte unö unberftän5Iicf)e QOÖorte entgegen.

Olxxn 5ie genfter auf un5 reinigen! ßine F)aTbe

©tunbe Arbeit ift nötig, bann ift für stüanjig OTlann

:piaö gefcf)afft, 5eF)n im 3immer, seF)n im Q3orraum.

3ir an5ern jie^en tüeiter, fteigen nun unfer

33ergerl öinan. Sangfam |)ebt ficf) 5er mü5e, fcf)h)ere

$5ug. ;öie OTacf)t, 5er ©c^nee, 5ie eigentümliche

!jn:on5beIeucf)tung l)ergrögert 5ie (Entfernung, 5ie

$öf)e h)ir5 be5euten5er, 5er 33erg nimmt ficf) auö

\v\e ein (Sletfcf)er mit ßiöfel5ern un5 öefa^ren.

Onix ift, aU ob icf) mit Sbfenö „33ran5" 5en

(Steig erflömme un5 er lehrte micf) ein5ringncö mit

eiferner (Strenge: „(Sibft 5u affeö, 5ocf) nicf)t 5ein

Seben, fo tüiffe, 5u f)Qft nicf)t0 gegeben." TQa^
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braucht 5ieö ftarre Qöort 5eö ftarren ^Saftorö für (£r-

flärung unö IDeutung im ^örfaal in grieöenöjeiten!

;3eöt ift'ö finöerleicöt eö ju faffen, felt)ftt)erftänöncf).

(^ibft öu afteö, 5ocf) nicf)t 5ein Seben . . . freilief);

IJllüöen, (gntbef)rungen, öaö fann \ebex, öaö ift tüe-

nig; t)erVounöet ju hjeröen, ift für einige 3eit bitter,

getüiö, aber 5er Q3ertüun5ete fließt quo 5er Umge-
bung 5er töten5en (Selegenf)eiten, tüir f)Qben feiten

(Erbarmen mit 5en ((eicf)ter) Q3ertüun5eten. :5)ie ge-

ben 5q0 Seben nicf)t mef)r, tüenigftenö meinten tüir

SU 33eginn 5eö ^riegö, 5a tnir ißn unö nicf)t fo

en5Ioö t)orfterten fonnten, 5iefe ftötten 5en ^rieg

f)inter ficf). Olur tüer 5qö Seben gibt, ift ein d^e-

benber, afleö anbere t)erfcf)tx)in5et 5Qgegen, tx)ir5 jur

t)eracf)tenöh)erten ^leinigfeit. 3ir fin5 afte „33ran5"

getx)or5en un5 ^^em f)of)e Sor5erungen, 5ie unö

übertrieben fcf)ienen, finb 5ie unfrigen. (^ibft 5u

afteö, 5ocf) nicf)t 5ein Seben, fo tüiffe, 5u f)Qft nicf)tö

gegeben. O ^riegö^eit, ttJie 5u 5en OTlenfc&en ön-

5erft; o ^riegöjeit, trenn 5eine menfc&eneröebenbe

(5aQt Qucf) im grie5en reifte un5 5auern5 ftün5e!

Oben in 5er §ütte traf icf) fröf)Iicf)e (Sefeflfc&aft,

Ungarn, 5ie 5eutfd[) Derftan5en; tüir löften fie ab.

©ie betüirteten micf) reicf)licf) bon 5em, h?aö fie Rat-

ten, un5 icf) tranf (Sntüotüiö — h)er äöftlte 5ie (^läö-

cf)en? ^ntiaIfof)oIifer mögen if)r ^ntli^ l)erbergen,

aber er fcf)mecfte über Oüagen gut un5 tpir |)laufcf)-

ten biö gegen OTlitternacf)t. 33eDor ton unö aufö

©eu ftrecften, traten tüir nocf) t)or 5ie §ütte un5 be-

tüunberten 5en 01acf)tf)immel mit 5en taufen5 (5ter-
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nen, Orion, 5er SiedUng, glänjenö unter ißnen; gin-

gen 5um 3acf)t|?often t)or, faßen unten öie ;Drina,

F)örten fie frieblidP) raufcf)en; fonft fein Äaut, fein (S^e-

röufcf); nur Drüben F)ier unö Da ein ^unöegeflöff

un6 öaö fcf)tx)anfen5e Sicfttlein eineö irrenöen Jj^o-

ftenö; fie h)acf)en aucf), 6ie guten Seute.

:Daö lüar ein freunölicöer ^ben5 unö 5ie l^räume

tüußten nicf)ti$ Dom ^rieg, fie fc&tüärmten in öie 3u-

genö unö in öie Heimat unö in öen ©arten öer

Siebe, t)on CHofenöuft fc&tüer unö ^rangenö in Milien.

,,KraIte0 Sieö t)om Seben unö Sieben, öie Gelten

t)ergeön, öu bift geblieben." ^ucf) im ^rieg, in öen

(5cf)auern öe^ö Xobe^ unö feiner (grtüartungen erfUn-

gen feine ©c{)meicf)elgIocfen.

QJim nödöften DUorgen h)ar öie ^älte ItJieöer gebro-

chen, im ial fcf)mol3 öer ©cf)nee unö öie ©onnen-

finöer fjjielten in öen OODafferäöercßen, öie öurcf) öqö

fcf)muöige ©raubraun öer QOöiefen ein grogmafcf)igeö

OTeö 5ogen; 33äume unö 3äune an öen Rängen
tüarfen if)ren ^ermelin^elä ab unö öie 3tr>etfcf)fen-

gärten örüben in Serbien, öie um öie sierlicf) fic&

auönef)menöen Käufer ftanöen, gaben ein 33ilö, hjie

ettüa in 33reugF)el0 ,/3agö" oöer „S)ie ^eiligen örei

Könige" im Wiener OTlufeum.

^m Dlacf)mittag tüur aucf) öer (Scßnee auf öen

^öf)en öaf)in unö — nicßt 5U glauben — 33lüten

afler ^rt, tüie bei unö im beften SrüöUng, fj^rogten

im 3aubergarten öeö felfigen 33oöenö: furjftielige,

f)erige(be J^rimeln, bunte unö tüeige ©änfeblümcöen.
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^eiöefiaut, 5a5h)ifcf)en öie grünen, runjeligen 33Jätt-

cf)en öer ^önigöferje unö rote öer ^röbeere unö

die^lDurj üderaft unö iXbexaXi; icf) brachte einen

großen (5trau§ bon öer SelötüQcf)run5e mit un5 fein

grüner, Derblicöener 6amt mit öer ^olöfticferei in

öer 33Iumenmitte glänzte matt im ^er^enfcftimmer

öeö QJöenöö.

©cf)on meinten tüir, öer QOÖinter fei tüieöer Vor-

bei unö icf) fcf)rieb öie tröftlicf)e 33otfc6Qft nacf) S^am:
,,(gucf) unö Dielen fei Dor affem öieö ^um :5:roft ge-

fagt: lüir frieren nicf)t, öa^ö fetter ift gut unö

freunölicö/'

Unö am näcf)ften Xag ftafen tpir tüieöer in

tiefem 6cf)nee unö f)artem ©arft unö öieömal fcf)ien

afleö faltbarer. ®aö £eicf)entucö tüirö nun länger

liegen bleiben.

(gö ift tüa6rF)aftig einö; ringsum fein 33erg, öer

feinen ^am^f faß, öer feinen l^oten birgt. Q3on öer

2)ecfung öeö :poftenö auö lägt fic& öer gan^e llm-

freiö überfeßen. (gö ift fcf)ön unö fcf)tüermütig ju-

gleicf), Don F)ier auö in öie öegenö ^u träumen.

d^raö gegenüber liegt öie (5p\^e, öie iDir an

einem fc^önen OloDembernad&mittag ftürmten unö

tporttüörtlicf) mit öer fcf)tüar5-gelben Saftne fc&müdf-

ten, öen :i:ru|?:pen auf öen anöern 33ergen ^um Sei-

chen, öag fie enölicf) genommen fei, öenn tpir tüaren

örei gute l^age öaDor gelegen. ®ort überrafcf)te unö

öann öer erfte QOÖinter, gleicf) unmäßig rauf), unö

icf) fef)e mit öem Sernglaö öie ©tefte, tüo icf) mir

öamalö in öen (gröboöen f)in^in eine ©df)laffter(e
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baute, in Der icf) nacö ttjenigen ©tunöen öeö ©cf)(afei$

,,ü5ereift unö überfcöneit" auftüQcf)te.

®(eicf) Daran fcöUefet ficf) eine ^u^pe, Zwiesda

ÖeiBt fie, aucf) ein ,,©tern" be^ Oftö; auf öer erlebte

icf) ein Abenteuer, Don öem gelegentlicf) eigene \o\xb

er5äf)lt tüerben muffen.

llnö bann bieCrvenastijena, bie „CHoteQOÖanö";

bort liegt mein greunb begraben.

(gr führte alö ©tubent ben fc^önen Olamen

Q3olfer, bar ein trinffefter 35urfcf) unb ein länger

unb ein lieber ©efefl, mächtig t)ernebt bamalö in

ein fcf)Ianfeö OTläbcöen mit fcötxjar^en (SlifabetF)-

höp\m; eö fang in unferm Greife unb beö öftern

baö Sieb: „^iö tüar ein (Sonntag, f)e\i unb ffar, ein

feiten fcf)öner l^ag im 2laF)r . .
." ÖTocf) fefte icf) baö

5ierlicf)e Sräulein unb Q3olfer, tüie er if)ren Ö^efang

aufnahm, if)n bere^rte, fie l)eref)rte, ficf) t)erliebte unb

ficf) Verlobte, ßr f)cit f^äter fein ©tubentenlieb aucf)

geheiratet aber in öiefer (Sf)e fofl e^ tüenig Sonn-
tage f)e\i unb ffar gegeben f)aben, fonbern umge-

fef)rt: feiten einen fcf)önen !^ag im 3Qf)r. ©eine

grau l)erlernte baö (Singen unb er baö lllrinfen unb

£acf)en. ^r tüurbe ernft unb t)erfcöloffen. ^ann
faf) icf) if)n lange nicf)t mef)r, biö am l^iag, an bem
er fiel, nicf)t t)on einer ^ugel, fonbern t)on einem

gelöblocf getroffen, ben bie ©erben t)on ber blut-

roten ^anb löften. QDÖir grüßten unö unb freuten

unö beö 3ufammentreffen^ unb gingen einige (5cf)ritte

nebeneinanber, bann fcf)ieben ficf) tuieber unfere QOÖege;
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er linfö, ic^ rccfttö, er in 5en Xob un5 icf) lebe nocf)

un5 bin fröölii^.

<3cö öenfe an 6ie ©tubentenjeit, an öie 33ier-

feligfeit un5 öie ^Serfeftionö-, ö. f. S^anjabenöe, un6

an öaö sarte Sräulein mit öen fcf)tt)arsen 3ö^fen

unö 5aö £ieö: ,,(Sö tüar ein ©onntag, f)ef( un5

flar . .
/' Qöenn icö nicf)t irre, fcf)Io6 öaö £ieö : „O

fcf)öne 3eit, tüie bift öu fern, tüie liegft öu tüeit/'

Unö icf) öenfe an t)ieleö auö jener 3eit unö an an-

öereö, lüaö mir näf)er liegt, unö öaö :5^F)ema t)om

„Uralten £ieö", öaö im neueften 33ucf) Don (grnft

3af)n aU ©eleitf^rucf) fteF)t: „:Der J^ilger öer (gröe,

er tüanöert unö äief)t unö öu fingft fein (5cf)icffal,

uraltem &ieö." (5cf)laf lüoF)l, greunö, örüben unter

öem frifcßen ©cftnee, öie 3U)ie0öa, öen ©tern ju

^äui^ten!

Q3iele anöere Erinnerungen lüecft öer 33licf über

33erg unö I5^al.

;S)ort örüben lagen lüir örei :t:age lang im (5cf)ra)?-

neflfeuer; tüo eben ein jarteö 3ölfcf)en im (5onnen-

fcf)ein rötlicf) erglüht, !racf)ten unö ^laftten öie öligen

„^ucöen", öie fie unö ö^tüberfanöten, unö \oxx tüaren

öamalö öiefe Qlrt ®aftgefcf)enfe nocf) fo gar nicf)t

getüof)nt; if)r ^ufbliften erfcf)recfte unö fcf)tüer unö

\o\x meinten, öaö näcf)fte muffe treffen; öie (grfaf)-

rung f)at unö gelehrt, öag ©cf)ieBen unö l^reffen

5tüei grunöDerfc&ieöene :5)inge finö, öie im aflgemei-

nen faum in einem urfäcf)licf)en Q3erf)ältniö ftef)n;

3ufarr.

:Dann öer ^if öort, öer 33erg mit öen fieben
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33Qumen, öer unö oröentUcö narrte, öen h)ir öreimal

innerF)Qlb Qcf)tun5t)ier3ig ©tunöen beftiegen, öen \o\x

fcf)on faft t)erflucf)ten, öen befonöerö öie CHlannfc^aft

nicf)t Uergeffen tüirö, öenn öie ORüf)e lüor groß. :3e^t

iffö luftig, iön örüden ju beftaunen; öamalö tüar'ö

bitter unö trieb unö beinahe jur OSer^tüeiflung. !Der

^Soften, neben öem icf) öieö afteö befeße unö beträume

fügt: Kako liepo se vidi na Kik (tüie fc&ön fief)t

man auf öen ^i!) ! QJucö er füf)lt eö, lüaö borbei ift,

unö t)ieneicf)t aucf), hjaö nocf) fommen lüirö, fom-

men mug.

;5)enn gier fönnen tüir nid&t bleiben. 'W\x lüer-

öen öen QOÖeg tüieöer geftn, öie 33erge tüieöer erflim-

men, öie Saßne nocf) einmal unö öauernö Riffen,

h)ir tneröen. . . .

^a öeutet öer Oüanxx auf öie ^iefe, naf)e öer

;Drina, tüo ein ^ircf)Iein ftef)t: ,,;Dort, öort!"

,,3o? Qöaö?"

,,S)ort. (Sine Kolonne. '23iele onenfcften!"

2>cf) fcf)aue mit öem gelöftecf)er. (gnölicf) f)ab ic&'ö.

,,OTicf)tö. ßö finö feine ©olöaten. (gö ift ein

Seicöenjug."

Q3on einem $auö lüeg gef)n etlüa örei&ig Seute,

CTHänner unö nacß einigem 3tüifcf)enraum QOÖeiber, öen

QOÖeg 3ur $öf)e. '33oran hJirö t)on bieren ein ^ör|)er,

in Xü^exn geöüftt, getragen; eö geF)t ^um grieöf)of,

öer, tt>ie f)ier im ©ebraucf), auf öem 33ergeörüc!en

liegt. :Diefe ©anölung lägt aucf) öer ^rieg 3U, fie

öürfen tüir nicf)t ftören.

3cf) fcf)aue öem 3ug nacf), biö er ficf) im Qöalö
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Derliert. . . ,,®roben bringt man fie ju (Srabe, öie

ficö freuten in öem ;^qI . . . ^irtenfnabe, ©irten-

fnabe. ..."

OTic&tö 6q! ©eifa juf)eia, nocö glüf)t öaö £eben,

nocf) runöet ficft öie ^raft, nocf) liegt öie TQdt, öie

fleine f)ier, 5u Saaten lodfen5, l^^aten IoF)nenö, bor mir.

(gin ftäubenöe^ö ^afelnuBfägcften an öer ^a^^je, fünf-

tigen Srüf)ling gema&nenö, an fonnigem ^Slafte im

Xa\ ge^flücft . . . un5 örüben 5ie 33erge, öie tüir

h)ie5er [türmen, unö öer QOÖeg, öen tüir tüieöer gef)n;

nicf)t0 ÖQ t)on Xob unö 33egrabenfein

!

Saffet öie Fanfaren blafen!

3n 6er Heimat tüar ic^ tüieöer. . . .

Zm Qlpxll 1915.

3m (grölocö liegt fic&'iö gar nicf)t fcf)Iecf)t; jltjar . .

.

eö ift ein nieörigeö, fd&einbar untüirtlicf) ©emarf) unö

tüenig £icf)t öringt öurcf) öie fcömuftige genfterfrf)eibe,

öie tpäßrenö öer Qlbtt)efenf)eit eingefegt tDuröe; aber

öaö ©eu ift frifcf) unö ein !5;ifcf)cf)en jum (gffen unö

(Schreiben ftef)t aucf) bereit unö öer (tele^ßonift, öer

öen O^aum gefeffig mit mir teilt, ift freunölicf) unö

gef^räcf)ig unö anfteflig tüie früher, ßr f)at mir eben

afle öie Oleuigfeiten ersäf)lt, öieunteröe^ljorgefaften;

nun fann icf) rufien unö Don öen ©eligfeiten träu-

men, öie ficf) fteuöig unö unerwartet - überrafc^enö

in öen Xagen öeö Urlaube tüie ein Paraöiefeiögar-

ten ausbreiteten.
3m 6crl>. ffctöaug.

21
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3öie iüar öie (5ef)nfucf)t übermäcfttig groß, 5ie Sie-

ben unö öie Heimat tüieöersufefien ! gaft Qcf)t DTlonate

Don iftnen getrennt, in öer QQÖelt öerumgefcölagen,

arte ©raufen (unö affe^ ©cf)öne), öaö S)rüdfenöe

(unö ^rf)ebenöe) öeö ^riegeö an £eib unö ©eele

erfahren, in fangen unö 33angen l^^age unö Ollonate

Derbracöt, sutüeilen auf 33ergen öQufenö in (5turm

unö QOÖetter, in böHig fremöer Umgebung, an öie

llnfultur müöfam ficö mit greunöen getüö^nenö unö

öocö nic5t imftanöe, eö ju (gnöe ^u bringen, XaQ
unö Olacöt im 33ann einer ^eiligen, nie OluF)e gön-

nenöen ISflicftt, aftem 33eöagen unö öer getüof)nten

£ebenöfüf)rung entriffen, immer bon (§efaf)ren um-
lauert, nicftt tüiffenö, tüaö öie näcf)fte ©tunöe bringt,

marfcf)bereit, fam}?fbereit, totbereit : aucft tüer*^ nicf)t

erlebt t)Qt, jeöer tüeig unö füf)It, tüie glücffelig öer

^ugenblicf fein mußte, öer öie 01acf)ricf)t Dom Urlaub

brachte.

Acöir fagen beim ^artenfj^iel, öamalö in einem ©auö,

in einem siemlicö faubern, ungetüo&nt iDognlicöen

3immer mit ©ol^boöen unö S)ecfentäfelung; eben

Öatte öie Vierte ^5artie begonnen, nacf) öem ^benö-

effen, bor öem ©cf)lafengef)n; eine :5^arocfi?artie tüar'^

3U öritt. :Der Dierte ^ameraö, öer ^ibift, lag auf

öem ©troF)facf; ernaßm am 6^iel unö öem Sachen,

öaö eö faft immer begleitete, t)on ferne teil, eine

3eitung t)or ficf) unö öie ^örmufd&el'öeö ;i;elej:>F)onö

am Of)r. :5)er IDoftor, öer ©lücföj^ils, öatte fcf)on

tüieöer ein feuöaleö 33latt ficf) geteilt, glönjenö ge-
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fauft, fcf)mun3eln5 öerlegt: ,,(3o, eö liegt, meine

Ferren, \d) labe f)öflicf)ft ein, öaö ©^iel ju geben. . .

.

Olicf)t? QIucö terf)t. OTleine Großmutter F)Qt immer

gefagt: tüaö liegt, ift fein gef)ler/' Hnö öamit tüorf

er öen ©er^fönig unö 5ann nocf) t)ier t)on feiner

langen Sarbe. ©o fteöt'ö? ^0 tüor lüenig ^uöficf)t

5U getüinnen, 5ie 6)?annung nur meF)r gering.

;Da fjjracö mitten inö (5|?iel öer ^ameraö, öer

öie ©örmufcöel am OF)r F)atte: „Offiziere t)ier-

3eF)ntägiger Urlaub (£inreicf)ötermin morgen

abenö fecftö i(F)r ".

QOöaö? 3ie? S^ft'ö h)af)r? So^W öu unö nur?

QOÖoöer fommt bieOlac&ric&t? ^utöentifcft? <3ft'ö nur

(Serücöt?

(5o fcf)tüirren öie Sragen ftürmenö, jubelnö, jtüei-

felnö an iF)n.

„Olu&e! ^örtfelbft!" :Die beglücfenöe aiacf)ricf)t

tüurbe eben noc&malö tüeitergegeben. QQöaf)rF)eit

!

©icf)erF)eit! 3ir hjarfen öie harten ^ufammen.

„©cf)lu&
!"

Iln5 umarmten einanöer un5 tankten öurd&ö

3immer unö fagten unö öie greuöenbotfdöaft immer

tüieöer Dor. Urlaub! OTacf) §aufe! ^irö öie ^f^au

ficf) freuen! Unö öer 33ub! Unö ac&, öaö fleine

Oüäbi ! Urlaub ! 3c6 melöe micf) natürlicf). — Unö
ic6 aucf). — 7Q\e fahren tüir? 3ie fommen lüir jur

näcf)ften 33aF)nftation? ©offentlicf) friegen tt)ir einen

QOöagen. — :3cf) geF) aucf) ju Sug, meinetwegen ;5;ag

unö CRacf)t, fünfzig Kilometer macf) icö in einem

;i:ag. 5)enf nur, 33ruöerF)er3, Urlaub ! Unö Dierjeftn
21*
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XaQe ift öocf) ettüaö. Q3ieneicf)t red&net man Die

O^eifetage nicf)t ein. Olatürlicf). QCÖenigftenö öie biö

5ur 33QF)n. ^(fo 5eF)n ^age ^u ^aufe. 3ef)n :5;age.

llnö eine freunölicöe llnterbrecöung! 33i0 lüir tüieöer-

fommen, f)at ficf) mancf)eö entfcf)ie5en. IDann begin-

nen tüir Don neuem. IDann mog'ö, tüenn e^ö fcf)on

fein mug, tüieöer einige OTlonate Dauern; acf)t lüer-

öen eö öenn 5ocf) nicf)t mef)r tüeröen. Urlaub ! Ur-

laub, (S>\M, (5eligfeit!

llnb tüir öorcften am ;5;ele})F)on, ob nic&tö (§e-

nauereö folge. QOÖann treten tüir if)n an? Q3ielleicf)t

fcf)on näcf)ftenö; bocf) jebenfariö balö. QCÖir rufen

öaö ^ommanöo auf, öiftieren öem Unteroffizier am
J5^ele^f)on unfere !>lamen unö öaö Siel öer CHeife.

SaB eö ja nic&t su f|)ät fommt; man fann nicf)t

tüiffen. llnb ptten, lt>ie anöere ^ameraben t)on

ben Oflad&barftationen e^ö ebenfo machten, unb räch-

ten unb jubelten nocf) lange. 331^ tüir enblicf)

einfcf)liefen.

J'fun folgten bie ;5:age ber KngetüiBö^it ber llnruße,

beö fef)nfucf)töf)eigen QQÖartenö. i^bfage tüecf)felte

unb !30Öieberaufricf)tung, QSerjagen unb ©offnungö-

fturm; QSorbereitungen tüurben getroffen unb plane

gemacht; (grtüartung unb 33efürcf)tung reichten ficf)

:^ag für XaQ, feinblicf)/ brüberlicf), bie ^anb. ßnb-
licö fam ber l^^ag mit ber fröf)licf)en ßntfcöeibung.

Qlbenbö ftanb e^ in ber Abfertigung, am näc&ften

OUorgen fcfton [türmten tüir bie Qöagen, bie unö t)on

ber 33rigabe jur Q3erfügung gefteHt tüurben. Qi\k
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öienftfreien ^ameraöcn, öie nocf) nicftt mitöurften,

ftanöen auf öem „^3;erron". „^be, Diel (Slüdfl —
ö^rüBe meine grau, tüenn öu Seit finöeft, fie ^u be-

fucf)en; t)ergi& nicf)t: Sat^oritenftraße 46. — ^omm
glücflicf) tüieöer! 33nng gute OTacf)ricf)ten! — :DaB

öu ja nicf)t öort bleibft! — (5ex\)M\ §eil!"

llnö fcf)on sogen öie Pferöe an unö eö begann

ein ^o|)^ern un5 CHaffeln, ein l^rott unö ^ott,

©cömußfc&reuöern, graöauö, auftüärtö, ©er|?entinen,

über Qöalö un5 :33Iögen, hjeit, tüeit, ©tunöen an

©tunöen; unbequem Der ©ig, Dier auf einem £eiter-

ttjagen, öie Süge erftarrt, in unenttüirrbarem Knäuel

nebeneinanöer, öer O^ücfen fteif, ©eöanfen unö ®e-

fj^räcße in öer Heimat.

(5o ging'ö im CHegengeriefet öurcf) bergigem d^e-

biet, öaö tüir t)or CHlonaten öem geinö, öer'ö öamalö

befeftt öielt, entriffen, öurcf) Orte, tüo tüir fcf)on „^u

©aufe" tüaren; im (5cf)neetreiben über eine feF)r f)oF)e

^u}?^e, aHen befannt in jeöem QDÖinfel; fie öatte ein-

mal unfer öeigeö, erfolglofeö OTlüften gefeften, t)ier

^ameraöen liegen —- tüir tüiffen öen ^Slaft — öort

in öer tüinterftarren ßröe, jeftt t)on (giö unö ©c&nee

überöecft, :Dr. CHicöarö Sinöeiö unter iftnen, öer feine

OTlann unö ®eleF)rte.

CEö folgte eine !?lacf)t im QOÖagen öritter klaffe

einer $ol5baf)n; gan^efünfseön Kilometer öie (Stunöe;

öann jeftn ©tunöen auf Q3erbinöung tüarten, öann

tüieöer eine Olacftt unö einen ^ag im ©cftnensug.

Unö öann tparen tüir am Siel, in 3ien, flogen

öer grau in öie ^rme, fügten ju ©aufe öie ^inöer.
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öie ßltern, tüenn fie beglücft nodö lebten, fafien öie

OSerlüanöten, öie greunöe, fcöliefen in tüeieften 33et-

ten, beftaunt, t)erf)Qtfc6eIt, eraäf)Iten, F)örten ju, aßen

gut, tranfen :pilfner, Rotten öie Stifte, lebten in QOÖonne.

O OT:enfcf)enF)er3, tpaö ift öein ölücf? . . .

ion öer Heimat tuar icf) tüieöer. . . . DTleine ©eimot

ift ;tiroI, bleibt :5:iror. ^ber 3ien ift fie aucf), öie

meiner grau, öie meiner ^inöer, meine. Saö gro&e

!3DÖien, öqö fcf)öne, öaö F)errricf)e, öaö gemütliche.

QOöaö fori icb öarüber afleö erjäölen unö fügen? ^ö
gab t)iel O^eueö 5u beric&ten. Q3on neuem ^uöfeften,

Dom alten (5cf)tag. Q3on öen Q3ertüunöeten, öie in

öen ©tragen geßn, Dom Dielen, Dielen DUilitär, öaö

jeftt öort ift, Don öen fremöen OTlenfcöen, öie öaö

©trafeenbilö Derunftalten; Don öer alten Sebenöfreuöe,

öie nid&t umzubringen ift, Don öen DoFlen Kaffee-

F)äufern unö öen :5;f)eatern, Don öer ©timmung, —
Öeute rot, morgen tot, morgen^ l^^iter, mittags trüb,

abenöö afleö — Don d^erücf)ten, tüie fie entftef)n unö

ficö tüeitergeben, Dom 33rotrummel unö öer :5:eue-

rung, öie, Dielbef|)rocf)en, nicf)t aflju groß ift; Dom
!2öef)rmann im (Sifen unö öen äinnfolöaten, Don

öen erbeuteten Kanonen, öie öa unö öort JJaraöe

ftef)n, Don öen föftlicben QOöiöen, öie am l^^age öeö

(gntfteönö öie O^unöe öurcf) afle 35e3irfe machen,

Dom Sacben unö Dom Qöeinen unö tuieöer Dom
£acf)en; eö bebält öie Oberf)anö, eö regiert trog ^rieg

unö Olot unö ;^oö, troft Knglücföeulenruf unö „OTlieö-

macbertum"; Dom treuen (grnft öer Q3orftef)enöen,
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Don öer bieöeren 33ereitfcf)aft öer Sünfsigjäörigen,

aucf) mit^utun, tüenn'ö Olot tueröen foftte, t)on öer

33egeifterung öfter 3>ungen.

,,^omm icf) nocf) öaran, \&) bin fiebaeön?"

,,©cf)Quen ©ie meinen 33uben an, ift er taug-

licF)? (gr tüift unbeöingt nocf) mit."

,,©cf)QU ö^r, icf) bin !af)I, aber nocö jung ge-

nug; f)offentlief) bef)ält man mirf) bei öer DIlufterung.

Olimm micf) 5U öeiner ^om^anie!"

,,Q»o ift öer Srana?" — ,,2)er ift tot." -- ,,©o?

Qlcf) Oott!"

,,llnö öer griö?" — ,,aiucf) tot, liegt Dor Sub-

lin, fcf)rieb nocf) eine ^arte, einen ;5;ag bet)or er fiel;

ein ©cf)ra^nelT tüar'iö."

,,Hnö öer Seo^olö?" — „®er ift in ^Srsemyöl;

feit ätuei DUonaten feine Olacf)ric&t. ©offentlicf) gut."

Sie OTacf)ridbt Dom Saff Järaemyölö f)aben tüir

aucf) in 3ien erlebt, ^m erften ;^ag 33eflemmung,

®eörüdftf)eit, ^lage, deinen; am ^tüeiten J5;ag neue

3uDerficf)t. ^ir ftauen fie öennocö. ßö fann nur

gut geF)n. QOÖir galten auö . . .

;Daö öarf tt)of)I gefugt tüeröen, öie Krieger im

Selöe finö ftärfer alö öie ^u ©aufe ©ebliebenen.

Q3erlufte, ©cf)la^|?en F)aben,tüir äffe erlebt, tüaö tut'ö?

(5^ef)ört ficf) leiöer, fann nicf)t anöer^ö fein, ^ber tüir

Öauen fie öocf). ^a unö öort. llnö fcöIieBlicf) überaft.

OXux ein biffel tüarten. Sm Srüf)jaf)r tpirö'ö ent-

fcf)ieöen. Knö tüir fommen glüdflicf) tüieöer. 3um
dableiben, sum Sneöen.

Srieöen? ^e^t genießen Ipir if)n, feine ©egnun-
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gen. Qll^ eine OSoraftnung, aU eine 33eIof)nung,

ein OSerfl^recgen. QOÖie oft meinten tüir, er blüf)e unö

nicf)t mef)r, biefer grüF)Iing; tüaren QJugenblicfe lang

Öoffnungöloö, berfanfen in OTot unö Qluöficötölofig-

feit. ^ber nocf) tragen lüir ©ädel unö (S>e\oef)x, nocf)

marfcf)ieren tüir, noef) geF)n tüir aufrecht . . . QOÖien,

3ien, tüaö lüäre afleö ju fagen unö ^u öenfen unö

5U öeuten!

Q3on öer Familie. IDarüöer fcf)h)eigt öie (S^e-

fcßid&te. :£)aö läßt ficö nicf)t erjäölen. ®aö Ö^lücf

tüift gef)ütet fein. Ollit finölicf)er :5)anfbarfeit tüarö

eö genoffen. O, tüaiö öie QQÖelt öem ©cftöneiö bietet,

öer ein trautet ^eim öat! QCÖir glaubten h)oF)l afle

im gelö, tüir fönnten e^^ nicf)t afl^u fcf)lüer Eingeben

mit öem jßeben, befonöer^ö in bitteren 6tunöen, tüenn

ba^ Unheil, l)on aHen ©eiten öroftenö, auf unö ein-

ftürmte. ^eftt öanfen h)ir mit ^eiligem (3cf)auer, öag

eö unö nocf) bltif)t, unö ge?)n läc&elnö Reiter in öiefem

©arten l)on 33lume 5u 33lume, bon ©cf)önf)eit 5u

$errlic&feit, blauer ©immel über unö unö öie ©onne
öer Siebe öarin.

3ie unerlüartet eö unö hJieöer, für Xage, ge-

fd&enft lüuröe, fo felbftt)erftänölic6 erfcftien eö unö

jegt. ^lö ob tüir eö nie entbehrt öätten. 3m Selöe,

tüenn tüir in Unrat unö ^efcf)tüerniffen unauöttjeicf)-

bar gefiüflt tuaren, meinten tüir, tüir tüüröen öie 35e-

quemlicf)feiten öeö Sebenö nicf)t megr 5U tüüröigen

unö 3u genießen berfteön. IDacöten unö fcöer^enö

auö, tüie ungefd&idft tüir unö öaju fteflen tüeröen:

tüir tüüröen unö nicf)t inö 33ett legen, fonöern öa-
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neben auf öen 23oöen, lüür5en auf öem Parfett quo-

rutfcf)en, Simmer unö (Straße bertüecßfeln bei ange-

tüoönten Knartigfeiten, öie ^leiöer nicf)t auöjieöen

unö mit fcftmugigen (3cf)uF)en unö auf öen iDiban

ftrecfen, 33aöe- unö QDÖafcösimmer müßte unö un-

Derftänölicf) fein, unö öie QQöäfcöe ju tüecftfeln, nocf)

meF)r. Olicötö traf t)on afleöem ein. QIU ob h)ir

nie ferne gelüefen, alö ob tüir'ö biöfter immer gehabt

f)ätten, liegen tüir aHeö ©cf)öne öen ;5)ienft tun.

^ucf) im öefi^räcf) mit grau unö ^inöern gar

nicf)tö gremöeö; öie OTlonate öeö ^riegeö tüaren im

^eöödötniö sur QCÖocöe 5ufammengefcf)rum|)ft; icf)

tüugte faum ettüaö ju erjäfilen; meinte, icf) ftätte

afleö fcf)on einmal gefugt, geftern, t)orige QOÖocbe; icf)

fanö nicf)tö öÄ O^eöe lüert, öie greuben unö öie

©cßauöer, öaö Xxübe unö öaö ^eitere: alö ob icf)

afteö mit öer gamilie gemeinfam erlebt F)ätte. 2(cb

fj^racf) tatfäcf)licf), of)ne eö 5U ttjoften, t)om ^rieg unö

öen ^rlebniffen nicf)tö; nur bei 33efucf)en, im Greife

t)on ferneren 33efannten. CHucf) öa nur feiten unö

immer t)on nocf) nicf)t (grjäöltem; einmal 33ef^ro-

cf)eneö ^u tüieöerf)olen, getüiffermaßen ^riegöberirf)t

SU erftatten: nein, öaö gelang nicöt. Unö tx)af)rf)aft

oftne ^bficf)t. greunöe fügen, icö fei oröentlirf) ge-

f^räcf)ig; öieömal nicbt, tüenigftenö nicbt über ßr-

lebteö. ßine eigene ©c^eu ftanö öaDor, öaö ®lücf,

öaö mir l)olö tüar, nicf)t su t)erfcf)reien, öaö (gröulöete,

Errungene, öie „©elöentaten" nicf)t auö^ul^ofaunen

!

QSierieicöt machen tüir'ö nacf) öem Kriege anöerö.

^berglöubifcft bin icf) nicf)t, öie ©cf)eu f)at h)of)l
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einen anderen (f^runö. OTleinem 35uben ex^äf)lte icö

einmal, alö h)ir an einer Kanone, öie auf einem

großen ?3ila6 aufgeftefft lüar, Vorübergingen, öag

meine 33rigaöe öabeigetüefen, alö fie erobert lüuröe.

(Sr tüoffte nun fotoiel öarüber tüiffen, öag ic5 in 'iöer-

legenöeit fam; ic5 iüuBte i^m t)iel ju tüenig öaDon.

ßö tüar mir unangenehm, öabon angefangen ju

F)aben.

31a, öaö Dlläöi; öaö tüorfte mit mir in öen ^rieg

sieben: „3cf) bin ja fcf)on fo örog/' ®rei 3laF)re ift

eö alt. „^ber bu mu&t mir einen ©äbel faufen unö

ein (Setüef)r." llnb bann fang eö: „©olbaten fmb
f)inauömarfcf)iert", baö Sieb, baö ber 33ub in ber

^cf)ule gelernt F)at. öö lüift ben CHuff ober (5erb'

Öauen, baß er ben Q3ater nicf)t erfcftießt. glieg alö

©cf)uöengel mit mir, ^inb, tüie bu biö&er an meiner

©eite lüarft!

:5)ie SU ^aufe foFten beten unb ftarf bleiben,

bann finb tüir braußen tx)oF)l behütet unb tüoF)l ge-

bettet. ;Die QIrmen erbulben ja in iftrer ©orge um
unö fo biel; mef)r alö tüir. QQöir benfen nicf)t an

bie (Sefaf)r unb Qlbtüecf)flung lägt bie ;5:age fcöneft

l)ergeF)n. Zf)x ju $aufe gabt bie läfimenbe llnge-

tüißöeit, bie bittere Oual, im ginftern 5U ta|)|)en;

fommt au0 bem gelbe berußigenbe O^Tadöricöt, ift fie

fünf, acf)t, 3et)n Xaqe alt, tüer hjeiß, tüaö unterbeö

gefcf)aF). QOÖir fegen bie ö^efaftr, fennen fie jumeift;

h)ir gaben erfahren, baß man auö bem ©cgtüerften

geil entfommen fann. 5)ie ©tra^a^en — acf) ö^ott,

bie gelten fcgon lange nicgtö megr; baö tüar l)iel-



3n öer Heimat tuar icf> txjieöcr 331

(eicf)t am QInfang; jeftt tüirft nur nocf) 5aö ©cf)öne,

örfreulicöe; öaö anöere ift ^um ungemeinen ge-

tüoröen, tüie man fo mit öem fremöen QDÖort fagt:

3um OTlilieu. (5cf)tüerenöter finö tüir nicf)t un5 3ärt-

linge finö fcf)on längft ftar! geh)or5en.

Qlbex fcöreibt um oft! S)ie SeI5|J0ft ift fcf)on

öocf) brat) unö defteftt eö unö Don Dielem bleibt

immer ettüaö. 3er Q3erfef)r mit öer Heimat ift (£r-

faö, ein fleineiö, aber ungemein tüirffameö Sabfal,

©onnenblicf in grauet Olebellanö. 01idf)t alö ob

tüir öen ^rieg aU graue^ö O^lebellanö em|)fänöen,

fo tüeit finb tpir im achten OTlonat nocf) lange nicf)t,

aber eö gibt ^ugenblicfe, ^ugenblicfe . . .

Olacf) öer Samilie fommen öie Sreunbe. (So

gibt öeren tüenige; öiefer Urlaub hjar bei manchem

öer :prüfftein. „Qlf), öu bift öa? 3cf) Öabe gemeint,

öu bift in Oefangenfcbaft." — Unö ein ^änöeörucf,

fo nicf)töfagenö, alö ob tüir unö t)or einer 3ocbe

gefeben f)ätten. 2)aö f^ricftt ficf) fo leicf)t: in (Se-

fangenfcbaft. ^ber tPUiö örum unö öran ift! ßr

bat eö einmal in einer unfontroHierten 3eitungö-

melöung gelefen. Unö bat ficb ruf)ig öamit abge-

funöen . . . 2)er auc&! Unö fertig, ^at ficb nicbt

tüeiter um mein ©cbicffal bemüöt. $at öie 33ericb-

tigung natürlidf) tiberfeben, tt)ie biele anöere, öie micb

nicbt fennen. 3ft faft enttäufcöt, öaB e^ nicbt tüabr

ift. QQÖie ein ^inö, öem nur öaö Olomantifdbe, i^lb-

fonöerlicbe gilt, ©oft icb am (gnö ibm au Siebe

öie falfcbe Olacbricbt tüabr macben? Sreunö? ßö
tpar einmal ein OTlann, öer ö^tte örei Sreunöe . . .
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Q3iele anöere glichen 5iefem. OTlan befteftt if)n

5U einem QOÖieöerfefien, er ftat feine 3eit unö öer

®runö ift geringer alö öer in öer 33ibel: icf) gäbe

ein QSÖeib genommen unö fann 5um ©aftmaf)! nicf)t

erf(feinen.

QInöeren lachte öie greuöe auö öen ^ugen unö

DIlännerfuB Derlor in öiefen Xa^m fein (Seltenem,

llnmännlirf)eö. (So ift ja lt)af)r, nicf)t jeöer äugert

feine greuöe auf gleiche ^eife; Diel ju reöen, ift

tüenigen gegeben; aber lüir finö tüof)! aucf) ein bifferl

eingebilöet tuoröen im ^rieg, galten unö für tüicf)-

tiger aU tüir finö, füllen faft lüie öie ^inöer. ;3cf)

tüeröe mein £ebtag öie 33egrüBungöreöe nicf)t Der-

geffen, öie mir förmlicf) mein :Direftor ßielt, alö icö

if)m meine ^nfunft öurc^ö ;^ele^f)on melöete. (So

tut einem ftalt h)of)I unö fcölieBlirf): ein lüenig finö-

licf) 3U bleiben, ift ja feine ^cf)anöe. Unö hjaö mir

mein £eibfucf)0 — auö (Stuöentenjeiten — je^t ein

beöeutenöer OTlann unö KniDerfitötö^rofeffor, jum
i^bfcf)ieö fagte: „3cf) öab micf) feftr, fel)r gefreut;

icf) bin glüdflicö, öag idb öicf) fo tüoölbef)alten unö

ungebeugt tüieöergefeßen; öenf in aflem, tüaö öu

nocf) erlebft, öaB öu in ... . einen Sreunö f)aft,

öer öicf) auö ganzer (5eele liebt. 33ef)üt öicf) ®ott

unö fomm mir glücflicf) lüieöer!" ©elig ju greifen

öer DTlann, öer einen h)af)ren greunö gefunöen!

greunöe —- icf) traf mit Dielen ^ufammen; einige

Duale im ^affeeftauö; öa fcf)log ficf) öer öeil'ge 3irfel

öicf)ter unö (Stunöen Dergingen im 13ilaufcf)en, ;De-

battieren, Politifieren. ;Daö liebe grauerl natürlicf)
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aucf) unter unö. QOÖer tüoftte in öer furzen 3eit ficf)

Qucö nur auf (5tunöen t)on if)m trennen, (grlebniffe

tponten Diele öören; anöere toaren jufrieöen, quo

arten QOIuBerungen auf öen 3uftan5 öer ©eele, öeö

^emüteiö fcf)Iiegen 5U fönnen; Sreunb (Suftl laö eö

aftein auö öen Qtugen. „^\e ftaben beim Krieger

einen eigenen ©lan^/' fagte er, ,,man lieft (Srleöniffe

unö ß^öarafter öarauö." (5cf)meicf)eln läßt ficf) ja

fcf)liegnc6 jeöer gern, man nimmt jeöe freunölicf)e

Olegung, befonöenö in öiefer£age, öanfbar an . . .

„Unö fo frifdö unö fefcf)! 3cf) öab'iö immer gefagt,

öir F)at öer ^rieg nidf)tö an, öu fommft ficf)er lt)of)l-

beöalten surücf." — 6ei beöanft unö (Sott gebe, öaB

e^ tt)af)r lüirö !
—

Saft afte fonnten unfer guteö ^uöfeßen nicf)t

genug rühmen. Qöarum nid&t? Smmer in guter £uft,

33eh)egung reicf)licf), ju effen — im ungemeinen —
genug; lüer foflte nicf)t gefunö bleiben, e)^ erft recf)t

ttjeröen? Ser ^uöf^rucf) 33ii^marc!iö ift aucf) ganj

tüörtlicf) äU nehmen : „QODer nicf)t im Kriege um!ommt,

öer gef)t gefünöer aM if)m f)ert)or."

Unö öann, öen ciibfcf)ieö f)at um feiner fcf)lüer

gemacht. (Selacf)t, geladf)t; auf :2öieöerfef)en ! ©o
lüirrö aucö öer Siebter: „OT^enn greunöe auiöeinanöer-

gef)n, fo fugen fie auf ^ieöerfeftn." S)arin gipfelt

ja, tüie einfacf)! aucf) öer QOÖunfdö öeö ^riegerö. —
Sreunöe, Sreunöe in QODien unö überafl: ^uf QOÖie-

öerfef)en

!

Unö im Xf}eatex toar icf) aucf). (Sinige OTlale.

;3uerft in einer Operette. Sagt öen QSienern neiö-



334 (StenatuQdbt an öer Srina

loö unö freuöig iftre Operette. Qöoju barüber ze-

tern? :Die cnienfcöen im ©interlanö foften fröölicf)

fein unö Reiter bleiben. ;5)ie im gelö nei5en e^ö if)nen

tüaftrlicf) nicf)t. (3ie flirrt über stüei ©tunöen in

ein OT:Qrcf)enlanö, läßt Kummer unb (5orge Dergef-

fen. Unö gibt öie ^eiterfeit, öie ein guter 33oöen

für öie 33lume öeö Q3)of)ltunö ift. 6ie mu& ja jeftt

reicf)licf) unötäglicf) neu erf^rießen unö grücbte bringen.

,,^uf 33efebl öer ©erjogin" im ;5;F)eater an öer

QDÖien ift ein b^rjigeö ©tücf, faft tüert, öag man e^

ficf) anfiebt. Unö ein h)enig t)Qterlänöifcb ift eö im

leifen Qlnflang an Ollaria :5:f)erefia aurf). TQ'ix baben

unö föftlicb öabei unterbalten. greilicb, nocf) föft-

licber tüaren öie ©tunöen öeö angeregteften ^Slau-

fcbenö nacöber in einem :piüfcbh)infel eineö Kaffee-

baufeö. :Daö eine bringt öaö anöere.

5)ann fab icb //C^ygeö unö fein !D^ing" im Seut-

fcben Q3olfötbeater. Siemlicb mäßig. Olfleö fann öieö

;x:beater öocb nicbt. Onno, ^litfcb, (Srica D. QOÖag-

ner — fie mögen mancbeö treffen, in öiefem ©tücf

toerfagen fie, unö jlüar böflig, man fann faft fügen,

in jeöem ©aft, in jeöer öefte. 3cb ^ox frob, alö

icb ^aö ©raufige „Knö nun fcbeiö icb n^icf) f'^ bon

öir" gebort b^tte unö gebn öurfte. ^leftt fonnte öie

Erinnerung an Olömi)ler-33leibtreu unö ^ainj unge-

binöert lebenöig hJeröen. ;3a, öaö Q3urgtbeater l

'^Son einftenö!

:Dieömal fcf)aute icf) mir öarin „:Die ^ermannö-

fcblacbt" an, öaö einzige, zeitgemäße ©tücf, öaö öiefe

erfte 33übne öeö CHeicbö in ibren ©^iel^lan 30g.
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^ae einjige! (gö ^afet unö ^»agt nicftt. DHan ftat

if)m öaö £ob h)oF)l 5U reidölicF) jugemeffen. §ein-

ricf) t)on ^leift in oHen (gören, aber fein (Seöidöt

„(Germania an iF)re ^inöer" ift tüirffamer alö öieö

Dielfeenige S^rama. $ag, ©interlift, 33ären5lüinger,

Oladbeöurft, lange CHe5en : öaö ift afleö fo gar nicftt

Dorbilblicf): für einen auö öem Selöe beinahe ab-

ftogenö; öaö curtegorifc&e, :i)eutfcf)Ianö--öfterreicf), öaö
in öen (Seftalten ^ermann-OTlarboö Derföri^ert fein

fort, füF)It man öeutjutage faum meftr öerauö. (gö

mag 1810 aeitgemäger gelüefen fein. Xxo^ afleöem,

5a6 öieö (5tüd im 33urgtf)eater enblicf) lüieöer gege-

ben tüirö, ef)rt öaö J^F)eater unb eö ef)rt baö ^3;ub-

lifum, baö bem ©tücf nocf) immer treu bleibt. 5)ie

^uffüF)rung ift ja gut, immerhin.

^m f)öcf)ften aber tüar ber ^unftgenug unb bie

©eelenfreube im „l^arfifal", ju bem icf) mir tüieber

in ber O^er, bieömal oF)ne (3cf)h)ierig!eiten, Ißlä^e

t)erfcf)affte. OTlayr fang ben (Surnemana unb ©cf)me-

5eö ben 13;arfifal. ®aö macF)t bem faiferlid&en QDÖie-

ner :3nftitute tüoF)! feineö in ber QOÖelt nacf). :Daö

QOÖerf ift beutfcf) burcö unb burcö unb fann tüof)l

aucf) nur in beutfcften Äanben gut gegeben tüerben.

(5o gana beutfcf), baß eö lüie tüenig anbere Qöerfe

ber Literatur aum :ßrüfftein beutfcßen (gm^^finbenö

tüirb. „:parfifal" ift fo sugleicft baö aftuefffte ©tücf.

3enn tüir in biefem CHiefenfam|?f gegen O^omanen
unb ©Iat)en unö bie l)erja|?ten ßnglänber fiegen,

fiegen lt)ir auö bem Reifte ^Sarfifalö, tüeil baö beut-

fcf)e Q3oI! tiefer unb reiner unb ebler ift, alö feine
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(Segner. ^n äußeren OTlitteln, an 3ai)\, an ^ecf)-

nit an ®elö mögen öie anöeren unö überlegen fein,

fiegen mug öie innere ^raft; ^rey tüirb ficf) täufcßen,

lüenn er meint, öie leftte onirtion tüer&e öen QIuö-

fcf)lag geben; öie 3eltfcf)ö|?fung ift nicf)t, tüirö nie

fo material. :5)ie ®üter öeö (Seiftet unö öer (5eele

hjeröen immer troft aHen (5cf)eineö, öer öagegen jeugt,

öie Oberöanö behalten, ^rum, tüer bei fcf)Iecf)ten

^rieg0nacöricf)ten öen DUut 5U t)erlieren fürchtet, öer

gefte in öen ^^^Jarfifal"; öa mag er neue 3ut)erficf)t

gelpinnen. Unö hjer fein Q3olf fennt, öer Der^tüeifelt

nie. (gö gibt fein Q3erlieren; eö fann in J^eilen ge-

fcf)lagen, im ganzen tüirö eö nie befiegt tüeröen; tüie

eö aucf) nie befiegt tt)uröe, tüenn eö einig tüar. 3n
arten (Stürmen f)ä(t eö auö, öaö ecf)te, fromme, öeut-

fcf)e $au0!
^0 ßaben lüir im „Parfifal" unö neu geftärft,

5u neuen (Sefaf)ren, ju neuer DIlüf)faI; getx)a|)^net

gegen müßiget CHeöen unö böfe (Stimmungen. Gelabt

am ^eiligen gamilienglücf unö treuer Sreunöfrf)aft,

au^gerußt, tüie l)on neuem beginnenö, nahmen lüir

^bfcf)ieö unö fuhren tüieöer F)inauö. QODir tüaren

tüieöer in öer Heimat, fnüj^ften taufenö Sööen neu,

öie unö an fie binöen, getpannen fie neu unö öo^-

^elt lieb unö lüeröen fie nun öerj^aft Derteiöigen

unö tüeröen, hjenn öie Seiten fommen, fiegen.
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33er9einfamfeit.

OTlitte Suli 1915.

®roB-35atfcöatQ öeißt ein l^iürfenneft f)ocf) an einem

33ergF)Qnge 5er cSrense. 'öier Käuferin f)at eö unö
tüQö an ©täflen unö (3cf)uj?fen öa^ugeftört. OroB-
33atfcF)ata öeöftalb, tpeil aucf) öie atpei §ütten Drüben

an 5er näcöften 5r)Qngri^^e 5Q3ugef)ören, ba^ ift

^Iein-33atfcf)ata. über 5ie 33erecf)tigung 5iefer breit-

fi:)urigen :öe5eicönung foft nicf)t lang geftritten tüer-

5en, man nimmt'ö, tüie e^ö ift, je5er ßrbentüinfel F)at

fein (gigeneö.

$ier bin icf) feit Dier5ef)n l^^agen mit einem ;5:eil

meinet 3ugeö un5 tüer5e tt)of)l nocf) lüenigftenö bier-

5eF)n J^^age f)\ex bleiben. —
;Der Stüedf unfereö 5r)ierfein0 ift aber 5er: 5er

ganje 33erg, auf 5effen bebaubarer CHücffaflöfu^l^e

5aö örtlein inmitten t)on ^ufuru^- un5 I5;abaffel5ern

liegt, ift bofter 2)ecfungen, in stüei Linien angeor5-

net, im hinter mit rafcf)er $an5 gebaut, 5ie CHüdf-

Öaltfteflung unfereö 33atair(onö, im Safte, 5aB . . .

man tüeig fcfton, ®ef)eimniffe tüer5en nicf)t auöge-

}5lau5ert. iDiefe Sedfungen fyaben nun 5urcf) 5en

O^egen un5 meF)r nocf) 5urcf) 5a0 ü:p^ige QQÖac^^tum

gelitten; affeö t)ertüacf)fen un5 t)ertt)ucf)ert, mannö-
f)of)e garnfräuter un5 ebenfolc&e 33renneffel, ®raö
un5 33!umen, (Sr5beer- un5 ©imbeergeftäube, fcf)on

mit reifen 33eeren locfenb bedangen, un5 t)or aftem

Qlfttüerf un5 33äume 5at)or, reicf) un5 5icf)t belaubt;
3m ©erb. gclösug. 22
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tüeg 5amit, unö nüftt öie ©cf)önf)eit n\d)X^, \o\x brau-

tf)en QIuöfcf)ug unö IDecfung.

^Ifo sogen tüir auö mit ©cftaufeln unö ^ram-

pen, 33eil unö Oäge, ©l^aten unö 33eiH?icfe unö eö

begann ein CHaufd&en unö 33recf)en im QDÖqIö; öie

f)errlicf)ften 23äume mußten iF)r £eben laffen, tüeil fie

öie ^u0ficf)t t)erftertten; tüir bahnten :Durcf)fcf)läge

unö lüarfen öen 3alö ftrecfenlüeife ganj nieöer. ^k
OT:annfcf)Qft ift mit geuereifer an öer l^rbeit. QOöenn

fo ein CHiefenferl ju tuanfen beginnt, lüirö'ö ein geft;

tüie öQiö raufcf)t unö !racf)t unö fnidft unö rafcßelt;

unö fobalö er ju 33oöen fommt, örö^nt unö öonnert

eö— tüQö ift ein ^anonenfcöug öagegen? 2)er33c-

öen gittert tüeit mit, er unö öer QQÖqIö öorten tüiöer.

Oft überfcftlägt ficf) öer etamm unö ftür^t -- ein

©cf)auf|)iel — ftufentüeife jum ^bgrunö. :Dann

gibt'ö Kleinarbeit, afle $änöe tjoft: entaften, ent-

lauben äum ;5;eil, 5U ^inöerniöstüedfen bereitfterten,

mit :9raf)tt)erF)au umtüinöen. Xinö öann mit ©|?a-

ten unö ©c^aufel örüber f)er! Sie 3innen öer

(5cf)ü6engräben finö öurcfttüegö ftar! befcöäöigt, öa

f)at öad eröfüf)renöe ©tur^regenlDaffer fdölimm ge-

lt)irtfcf)aftet unö öaö ^eiöeDieF) ift mit unzarten

güBen örauf ö^tumgeftiegen unö öie f^ielenöen §üt-

finöer f)aben ficß ein Q3ergnügen öarauö gemacht,

5U serftreuen unö 5U serbröcfeln, h?aö jerfcßunöene

©olöatenöänöe gefc&afft.

3cö ftef) im (Kraben unö toeife an, tüaö ju ent-

fernen unö ju beffern ift. ;Dann geF)e icf) öie (Stel-

lung ab, fteigenö, rutfcf)enö, friecßenö, iDinöe micf)



33ergeinfQmfeit 339

öurcf) ^ft- unö ÄQubtüer!, fcftlüMe Don Socft ju £ocf).

:Da finöe icf) ein Q3ogeIneft, öaö bloßgelegt trurbe,

öort fcf)aue icf) in einen aerftörten CUmeifenftaat unö
ftöre if)n mit öem ©tocf unbarmöer^ig finöifcf) noc^

mef)x, ÖQ fang icf) einen fcf)önen ^äfer unö laffe if)n

öann lüieöer laufen, icf) fann leiöer nicf)t afleö fam-
meln, lüie gern icf)'ö tat. QOöilötauben fcötüirren unö
gurren über mir, ^ä^er in OTlenge fliegen Don ^ft
3U ^ft,-©^ec6te f)ab icf) nocf) nie fo Diel in furjer

3eit gefef)en unö anöere QOÖalöDögel feltenerer ^rt.

©erlangen unö 33linöfcf)leicöen finö aucf) öa unö Dor

einer iDedfung, tüo ein fleiner ©um|?f lag, fcf)reien öie

Sröfcf)e quoraf, quoraj, brefefefej, unö blähen öie

fünöf)aft tüeiten OTlaultafc&en. Stüifc^en f)inein brocf

icf) mir eine 33eere, of)ne ju unterfcf)eiöen, (gröbeeren

finö mir lüie ©eiöelbeeren unö Himbeeren gleich lieb

unö tüirtfommen.

(^i$ ift eine £uft, in öiefer Serftörung unö gürie

3U lüanöeln. Dllan f)at ja im 3iDilberuf immer Diel ju

tüenig 3eit, fo recf)t auö ^er^enögrunö nicßtö ju tun,

tüie man fo fagt, im QDÖalö öerum^uftreifen unö öie

Olatur 3U beobachten, öaö ^leinfte tüie öaö ö^rößte,

ftef)n SU bleiben, lüo man möchte, mit öem (3todf ju

ftöbern unö öie Qlugen ficö füflen unö tüeiten 5u

laffen mit öem unjäölbaren ^leinDorrat, öer überafl

aufgef^eic&ert jutage liegt.

©0 f)ciben tüir nun fc^on an öie öreigig S)ecfun-

gen gelichtet unö erneuert unö nocf) ftef)t reicf)licö

Qlrbeit auö; aber eö ift aucf) fcf)on Diel gefc&eöen;

man glaubt eö faum, tüaö man bei regelrechter
22*
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Arbeit, Xag für Xaq unö an jeDem neun ©tunöen,

QUöncf)ten fann: t)iel !?llüF)e unö \)kl Arbeit.

Oft bleibe icf) „^u ©aufe", öaö ift im einzigen

©tübcf)en öeö äußerften ber Dier Käufer in (§ro6 33.

OTlan f)at eö mir abtreten muffen.

(gö F)at einen fleinen ^am^f gefoftet. QIU lüir

famen, hjar Der 33efi6er öeö ^äuöleinö nicf)t ba unb

bie Xüx gefcf)loffen. Q3on innen rief eine Srauen-

ftimme, tüir möchten fie nid&t bertreiben; fie feifcf)on

im QQÖinter einmal Dom IDTlilitör bertrieben tüorben,

bieömal fönne fie baö 5r)au0 nicf)t abtreten, fie f)abe

franfe ^inber. Unb bat mit h)einerlicf)er ©timme
unb recf)t gut artifulierten, langfamen !3DÖorten, fo

baB felbft icf) fie berfteftn fonnte, um (Erbarmen. 3ir
fucf)ten tüirflicf), ein anbere^ö ©auö ju finben, aber

eö gab fein beffereö unb ^raftifc&ereiö Ouartier. Unb
fo f)alf unö noc& ein alter OTlann auö bem Ort unb

fie 30g enblicö auö unb naf)m iF)re Wenigen @atiP)en

mit. Saö mit ben franfen ^inbern hjar nur eine

^riegölift; iF)r Heiner (5of)n tüar ethjaö fränflicf), ber

3ef)njäF)rige $ufo; ber fonnte aber gan^ gut aucf)

mitlaufen unb ift feitbem ftäufig um micf). CJIacf)-

mittag fam if)r DUann, unb alö mein 3ugöfüf)rer

if)m flagte, bag bie grau fo biel Umftönbe gemacht

f)abe, jeigte er auf ben CHlunb unb fügte: fie t)at

eine fcf)arfe Sunge.

2)a0 ^äuöcften benü^e icf) nur bei ll^ag; f)ier

aucf) $u fcf)lafen, gab icö gleicf) nacf) ber erften 01acf)t

auf; icf) liebe tüie bie meiften !}Tlenfcöen bie f)üj?fen-
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öen ;5:ierc6en unö nocf) meßr Die friecftenöen nicf)t;

im 3elt Hegt eö ficf) edenfo bequem unö eö ift fauberer.

O^eben einem öer örei genfter — jtDei finö mit

13;ai)ier Der^icft, eineö ift frei
—

- f)at mir ein OUann
einen ©cf)reidtifcf) gemacht, Da fige icf) einen großen

:^eil öeö Xa^e^ un5 befcf)Qftige micf) mit öem, h)aö

mir 5uftef)t. ;Da fcftaue icf) aucf) Diel öinauö, über-

feF)e öen Ort un5 bie Ortöftra^e unb bleibe über

a\k^, tüaö gefcf)ief)t, am laufenöen.

3unQcf)ft ftef)t ein ^irfd&baum; öer trug, qIö

tüir famen, nocf) feine fc&hjarsen, grogfernigen 35ee-

ren unb bie Q3ogeltt)elt ber Umgebung gab ficf) barauf

if)r ©teflbic&ein. $ätte icf) ein globertgetüef)r gehabt,

fo tüäre bequem unb lecfer mein S^ifcf) befteflt gebe-

fen; eö f)ätte QOöilbtauben unb Softer gegeben unb

(5^ecf)te, 33aumläufer, ;pirol^ unb fingenbeö 0301!

tüar aurf) ba.

5)ann breitet ficf) um ba^ ^auö unb ben ©ang
f)inauf ein ^ufurujacfer auö. (gö ift grab bie 3eit

ber erften ©auarbeit. Oft ging ber 35airo, baö ift

ber ©auöf)err, aftein mit ber ©aue burcf) bie grünen

©tauben, einmal ßatte er fünf 01acf)barn unb "^Ser-

tüanbte ju $ilfe unb bie legten ^tüei Xa^e öalfen

if)m fein ^eib unb feine 5h)ei l^öcftter; eine babon

ftef)t f)ocf) in ben Stüan^ig, bie anbere aber ift erft

fecf)äef)n 3af)re alt, ein sierlicfteö, fcf)lanfeö ö^efc^ö^f.

dun tragen bie :5:ürfinnen natürlicf) baö Der-

Öüflenbe ^o^ftucf), bag ja nicf)t ein Ungläubiger

iör ^ntliö fef)e; bie Qllten Deröüflen ficf) ebenfo fcf)eu

unb forgfam lüie bie Ölungen; trifft man auf ber
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©tra^e eine, gleich feF)rt fie ficö abfeitö unö F)ocft

am 33o5en, biö man t)orbei ift. ßine unbequeme (Se-

fcf)ic&te für arbeitenö '23olf, aber öer 33raucf) F)at ficf)er

feine Q3orteiIe unö religiöfe ilberlieferung öeiligt iF)n.

CUun ift aber öie jüngere 3^ocf)ter unfereö 33airo

aucf) eine (SDa. Oleugierig unö genäfcftig. S)er Offi-

zier am genfter geßt if)r troft aftem unö aftem nafie

unö fie blicft ficf) oft um. OXux ein 33ndf unö gleicft

ift*0 lüieöer gut. Unö balö öarauf tpieöer einer.

;Dann 5ief)t fie if)r faubereö, lüeigeö ^o^^ftucf) fefter

um ficf) unö arbeitet fleißig tüeiter. ^ber na^ eini-

gen OTlinuten gat fie tpieöer ettuaö rücftüärtö ^u fucf)en.

QOßo ift jeöt öer Offizier? . . .

Q3om genfter auö fann icf) aucf) tagtäglicf) unö

älneimal öen Q3ief)auötrieb ,,erleben." 3\oe\ ^eröen

finö'ö, öaö (Srogl)ief) unö öie Siegen. Um fecf)ö ilf)x

früF) 3ief)en fie jum erftenmal am, öa lieg icf) geh)öf)n-

licf) norf) im Seit, ^ber fc^on hjacf) unö fonft tüedf-

ten fie micf). (So gef)t of)ne CHiefengefcf)rei nicf)t ab.

5)a finö unter öen f)ütenöen unö treibenöen ^inöern

Stüei, öie jeöeömal ein (Sefcf)rei ergeben, alö ging'ö

um if)r jungem Seben, öer !Jn:uftafa unö öie Ollula.

Netschu (icf) tüift nicf)t), fcßreien fie unö jeöeömal

Metern unö 2öinfeln unö Qöeinen. ilnö öie OT:üt-

ter begütigen fie unö rufen if)nen nacf) unö manch-

mal mifcf)t ficf) aucf) eine ftrenge OUanneiöftimme ein.

(So nüftt aber aucb nicf)t^, Derjogene Äinöer finö

überaft gleicft. OTlula ift ein fünfjäf)rigeö, netteö

OTläöele mit £ocfenfo)?f, öie f)ört getüöönlicf) 3U fd&reien

auf, ttjenn fie an meinem 3elt Dorbei ift, aber öer
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Heine OTluftafa ift ein fürcftterlicöer 33enger. 2)er

flucf)t unö fc^reit nocf) lang nacf) unö jüngft f)at er

auf öie 33egütigung öer OHutter jurüdfgerufen : ,,$ol

öicf) öer Xmfel, icf) berfluc&e (Sott unö öu foftft fre-

pkxen/' (5o arg treibt*iö öer Sauöbub. ;Da ift iF)m

aber öie CHlutter barfuß unö mit tüeftenöem ^opf-
tucf) nachgelaufen unö f)at if)n grünölicf) farbatfrf)t.

(Segen jefin IIF)^ feßren öie ^eröen jurüdf. ©ie

betreiben öann im ©chatten öer Käufer if)r QDöieöer-

fäuen unö gegen ^lüölf lIF)r fommen fie tuieöer öie

Ortöftrage, tüenn man fie fo ßei^en öarf, gegangen;

acf)t ^üf)e, stüei öcö^Iein, Dier Kälber unö ein ©tier;

öaf)inter öer Dlluftafa, öer ©ufo unö Qlböia, ein

fecfer 33ub mit frifcf)en ^ugen, unö öie OHuöfa; öann

ettüa jtüan^ig Siegen unö f)alb fo biet oöer mef)r

Sicflein, getrieben t)om ^lia, öer Qlifa, öer Dllula

unö öer $aDa. ®ie ^aDa ift öie fcf)önfte t)on aften

unö öie größte, fie tüirö balö öaö ^o^ftucf) nehmen

muffen ; nocf) gef)t fie in einem Se^ mit adötmeffingenen

^Dufaten l)orn öran; fie trägt öie lange, lüeöelnöe

^ür!innen^um|?f)ofe unö ein lüei^eö, l)orn offenem

$emö; öarüber ein fofetteö, roteö, ganj fur^e^ £ei-

berl; fcf)Ianf unö ^ierlicf). ^nfangö f)at fie Don mir

feine 3ucferl nehmen lüoHen; je^t fügt fie ficF) öen

anöern ^inöern unö befommt täglich iö^en :^eil;

aucf) ©cf)ofolaöe liebt fie; aber fo recf)t jutraulicö

ift fie nidP)t. ;Da macf)t'0 öer Heine öicfe :3bro beffer,

öer fommt öfter öeö Xage^ unö tüünfc&t Comisa

(^ommiöbrot) unö Ilatko (©üBeö). Unö friegt'ö

aucf), fein ^ufurusbäucgerl lüirö'ö fcf)on t)ertragen.



344 (SrenstradÖt an öcr 3)rma

;Daö finö 5ie ßrlebniffe mit Den kleinen. Sie

Ö^roBen tragen aucf) bae 3Öte bei, öie CHlänner na-

türlicf) nur. (gö fin5 iftrer fünf im Ort, örei ga-

milient)äter, ein (Sro^tJoter mit feinen neunzig :3at)ren

un5 ein 33urfcf) t)on ätüanjig. :5)er tüor fünf OTlo-

nate J^^ragtierfüftrer unö tüuröe öann alö Iran! unö

friegöuntauglicf) nacft ©aufe gefcf)idft.

:3cf) unterhalte micf) nur mit 5em $auöf)errn.

6r ift fiebrig 3>af)re alt, ein lieber, freunblicöer OTlenfcö;

feine 3aF)re trägt er mit (Sra^ie. ;5)er lüei^e 6|:>iö-

bart fteF)t feinem fcf)arf gefcßnittenen ®eficf)t gut unö

um fein faf)! gefc&oreneö ^au|:>t tüinöet ficf) über

einen ^erfnitterten, t)ertt)afcf)enen Sej baö tüei^-rote

;i;urbantucf). ßr erjäölt langfam, frieblicö unö mit

Qluöörucf; enttüeöer ßat öieö feine grau Don if)m

oöer er Don \f)x gelernt; icf) fann iF)n fo jiemlicf) gut

Derftef)n, unö lüaö icö nicf)t Derftefte, Deröeutfcf)t mir

öer 3ugöfüF)rer, öer öeutfrf) raöebricf)t, froatifcö unö

am beften feine cniutterf^radöe, tfcF)ecf)ifcf), reöet.

33airo f)at nocft unter öem (Sultan geöient, in

©arajeDo, unö tüeig nocf) afte öie türfifd&en ^om-
manöotDorte unö seigt meiner OTlannfc^aft öie (§e-

tüef)rgriffe, tüie er fie einftenö geübt, ßr er^äölt aucö

au^füF)rIicö Don öer 35aftonnaöe; aucö tüie fie öie

DTlenage befamen unö Dom (ginrücfen öeröfterreicf)er.

Samalö tüar er fcf)on tüieöer, nacf) öer öreieinF)aIb-

jäf)rigen IDienftjeit, ju $aufe. (gr ift Dom Olacöbar-

öorf gebürtig, F)Qt feinen 33efiö f)ier öurcf) !^aufc&

ertüorben, feine erfte grau nacf) einem <3aöre begra-

ben unö Don öer jlDeiten einen ertt)acf)fenen @oF)n,
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5er im ^rieg ift, 6ie Sota unö Den $ufo; ätüei liegen

Proben am QOÖalöranö im grieöftof. ©ein Q[I(tefter

f)at iftm Diel Kummer gemacht, er erftacf) im Streit

einen S^^unö un5 lag örei :3af)re im Werfer; er ßat

if)n feitöem nie meF)r gefef)en; er h)ur5e öireft auö

5em Werfer sur ^rmee gemuftert. 33airo tüeig aucft

gar nicf)t, lüo er ift; nur einmal, gleich am 35eginn

öeö ^riegeö, f)at iftm 5er (3oF)n fcf)rei5en laffen.

i^ber 5er ^Ite ift bergnügt, läc&elt fein fanfteö

£äcf)eln, flimmert fic& um fein Cöief) im ©tafl un5

um 5en ^ufuruj, betet täglicf) nn5 an5äcf)tig feine

l^ag^eiten un5 gef)t je5en greitag in 5ie ;5)fcf)amia

5er näcF)ften ©ta5t, lt)ocf)auö un5 lt)ocf)ein, ob (5onne

o5er CHegen; 5aö ift fein (Sang, er ift ein frommer

;5;ürfe un5 fcF)üttelt öeftig 5en ^o^f, h)enn i^m 5er

3ugöfüF)rer er^ä^lt, 5aB nicfit afle l^ürfen e^ fo gal-

ten tpie er. Qlber er t)erfteF)t aucß 5aö Seben un5

5ie :Dul5fam!eit, unfere 33räucf)e fin5et er aucf) fcf)ön,

5ie ©cf)tuaba fcf)äöt er fef)r.

OTlit 33airo reben lüir geh)öf)nlicf) abenbö. ®er

lange l^ag liegt frei. 5)ie OTlannfc&aft brausen bei

5er Qlrbeit; icf) auf einige ©tunben. ;Dann f)\ex

(ginfamfeit, Döflige, f|:)racf)lofe (ginö5e; 5urcf)ö genfter

.fcbauen, aufö gel5, auf 5en -Ort, gegen 5en Q3>al5;

ein ®ang 5urcf)^ 3immer, ein :i;ritt Dorö ^auö;

einfam; 5a0 ®lodfengeläute 5er $er5e Don oben ober

Don 5rüben; ein (Seierfcftrei; Q3ögelgefang; DTlücfen

unb Sliegen; (ginfamfeit.

(Segen f)alb fieben llf)r fommt unfer Zxaxn; ein

Tragtier bringt bie QSerl^flegung unb für micf) bie
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Poft; öie Dllannfcf)aft f)Qt faft nie J^oft. (grftenö

fcf)reiben fie tüenig unö älüeitenö ift')ö um öen l^ex-

fef)r QUO iDalmatien fcöeinbar nocf) immer fcf)lec6t

befteHt; aucf) idf) befam Die legten Qcf)t J^age nicf)tö;

^ergftürje öaben öie näcf)fte fleine (Sifenbaßn unö

öie ©trage jerftört. Heftern !am reicölicö Oleueö

un5 ^Iteö. Sn öer 3tüifc&en5eit fcf)icften mir öie

^ameraöen öie neueften tere|?öonifcf)en OTacf)ricf)ten

herauf, ^a mögt iF)r fcf)auen, 3eitungölefer ! 3cf) tüeig

in meiner (ginööe früher öaö CReuefte alö iF)r. 3u
OTtittag fommen öie neueften cnacf)ricf)ten jum CHegi-

ment, um jtüei K&r f)Qt fie öqö öetQcf)ierte 33atQir(on,

um f)alb fieben lieft fie fcf)on öer (ginfieöler t)om 33erge.

2lf)r befommt fie tüof)! Diefleic&t in öen Qlbenöblättern,

äum ®rogteil aber erft am näcftften DTlorgen.

:3cf) ftuöiere fie nicf)t grünölicf); lüenn*!ö nicf)t auf-

fäffige OTamen finö, öie icf) fenne, um fleine Orte

öer CTleueften flimmere icf) micf) tüenig. ®ö gef)t gut,

gottlob, natürlicf); langfam, @cf)ritt für ©cf)ritt, e^

muB öocf) enölidö anö Siel fommen. (Sf)er male icf)

mir eine furje 01acf)ricf)t auö; lüie eö einer ausmalen

fann, öer eö felbft mitgemacht. QQÖie fcßnen lieft

e^ ficf): einen (Kraben t)on 350 OTletern 33reite ge-

nommen, 250 befangene gemacht unö 5 !Jn:afcf)inen-

geh)ef)re erbeutet. (3o ßeigt e^ö im heutigen 33ericöt.

QOÖaö öa afteö örum unö öran ift, 33lut, ©cf)tüeiB,

;$;oöeöröcf)eln, 2>ubeln unö IJ^rium^f).

:5)ann gef)e icft ju meiner OT:annfcf)aft, öie if)ren

^benöfaffee mit Diel 33rot genießt, unö ergäöle if)nen,

tt)aö icf) gelefen, unö l^lauöere ein lüenig mit if)nen.
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unter iF)nen ift einer, öer OUate, öer tüor Dor öem
^rieg ätüeieinf)alb :3af)re in QDÖien alö ,,33o0niQr,

F)at ©^a^ierftöcfe berfauft unö 33rofcf)en unö Zigarren-

feigen un5 !}Tleffer un5 öergleicf)en, je5er fennt if)re

Qlxt m ift föftlicf), hJie lüenig er in öiefer 3eit

öeutfdö gelernt F)at, lüie er afte Ortöbe^eicönungen

t)erF)un5t unö Don feinem ®ett)erbe erjaölt. 51m

»decet Bizir« F)at er gelt)oF)nt (im 10. 33e5irf), beim
Ratas (O^atÖQUö), bei Unver (llniDerfität) unö af Ri

(auf öem CHing) uftü. Derfauft; er fam auc^ nacf)

Medli (ORööIing), Sapelle (eanft ipölten) unö
Stogera (©tocferau), Neista (Oleuftaöt) unö tüer

tüeig, h)o|in nocf). 3cf) muß bei jeöem Olamen auf-

f)orc5en unö fann öann, lüenn icf) be^ CHätfel^ö £ö-

fung fjob, föftlicf) lachen. Unö er IacF)t mit unö öie

OTlannfcöaft aurf), obtüo|)l fie nicf)t tüeiB/ tuarum.

3cD frage i&n, tx)ie t)iel er täglicf) einnimmt. 10 fro-

nen, 15, 20. ;Dai$ ift ja fcf)ön; icf) f)ätt' eö nie ge-

glaubt, beöauerte öie armen ^erle immer, lüie fie

öen ganzen Xag fteF)n unö jeöem DTlenfcften an-

bieten unö F)öc6ft feiten tüaö anbringen unö öann

um ein Q3iertel öeö ^Jreifeö, öen fie Verlangen.

:5)a0 ift mein ^benö in öer ßinfamfeit. ßin

tüenig lachen, mit f)öcf)fter ^nftrengung ein lüenigeö

aufammenquatfcf)en, Diel entgegenf)ören unö öaö

aeönte nicf)t Derfteßn, e^ ift aucö (Sinfamfeit, geiftige.

$inauöt)erfcf)lagen in fremöe QOÖelt, ein (gin^elner ftef)n,

unter braDen cm:enfcf)en jlüar, aber unDerftanöen, nicf)t

begabt, ficf) felbft DerftänölicF) 3U machen. :5:ürfen

unö Dalmatiner, ^ufurujfelöer unö QOÖalö, ^üF)e,
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Siegen, fummenöe ^äfer unö 33ienen, glöße un5

QOÖansen . . . ,,^a^ ift öeine QOÖelt, Sauft! ©ei^t

ÖQö eine QOÖelt?"

•Unö öocö bin icf) oft fef)r glücfticö, faft, um micf)

tüunfcöloö 5u nennen; öann freilief) tüieöer 5erh)üF)It

t)or ©eönfücöt, fortäufommen auö 5iefer Umgebung,

t)pr (5eF)nfurf)t nacf) Srau un6 ^inöern oöer — in

6ie bortüärtö tragende gront o5er an öie Xiroler

©ren^e, öie ©eimat ju fcf)üöen, öie lieben, f)of)en,

fcöönen 33erge unö öie ^inf)eit XxxoU, O £anö
l^irol, ein ©oF)n, öer öir treu fein MU biö ^tem-

fc&luB, grüßt öicö aM öer (Sinfamfeit im fliölicften

^alö

!

Onein :Ber9 Sfel.

enöe 3uli 1915.

Ovocf) immer umfliegt unö umöüflt micf) öie ^riegö-

bergeinfam!eit : ®er ^ufuruj \)ox meinem ©ucflocf)-

fenfter ift im (5onnenfcf)ein unö reicf)licf)em CHegen

ü^l^ig getüoröen unö geh)acf)fen unö fcf)on frönen

öie ©tengel 33lütenbüfcf)el tüie öer geöerbufcf) öen

®eneralöf)ut; öer ^irfcf)baum ftef)t leer, fein ^ern

mef)r öran unö fo fommen aucö Softer unö iDroffel

nicf)t mef)r auf if)n ju d^afte, nur ein @^ecf)t fcf)tt)irrt

gelegentlicf) f)eran unö flo^ft öen (Stamm nacf) CHau-

pen ab. S)er 23uc6enh)alö öaf)inter unö auf öer

§öf)e lüucöert tpeiter in tparmem ®rün unö öer §im-
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mel 5rüder ift blau unö Reiter ttJie im erften Xaq;
5ie ©onne aber glüF)t julifräftig nieder, Xaq für

XaQ, trocfnet öie ^röe im ;5:ürfenacfer, bräunt öie

QOÖeiöefIäcf)e, öie flcf) öran fc&liegt unö bringt fogar

inö 33aumgelpüF)l beö $ocf)tüaIöeiö.

3n ®roß-33. f)at ficf) nicfttö beränöert unö nicf)tö

ereignet; täglicf) ^tüeimal treiben öie ^inöer unter

QDDeinen unö ©d&reien öie ^üf)e unö öie 3iegen|)eröe

auf öieQOÖeiÖe, öann ift'ö ruf)ig; lautlos t)errinnt öer

XaQ; SHegenfummen, eine ©ornig brummt umö
genfter, ein einzelner Q3ogelIaut, ein ferner $eröen-

fcöeflenton. . . . ßinfamfeit, 33efcf)auncf)feit, lüunfcf)-

lofeö ©afein. Unö öennocf) Kurufte unö Sittern unö

jSubelDeröeigung unö ©cömersenöa^nen.

ilnö jeöer Pulöfc^lag fragt in 5iefem SoFir

unö jeöer Oltem^ug: trirö'ö lang noc^ träl^ren?

ßö ift ein ©ommer, hjie er niemalö tüar,

fo fieöerf)ei^ unö tro|3fennaB öon 3äF)ren.

Jocf) aber ßab mir einen 33erg 3(fel gebaut, ^uf
öer ©^pifte meinet 33ucbh)alöbergeiö ragt gelögeftein

auö öer fdötüarjen (gröe, auö Sarnfrautgelüirr unö

(Seftrüj?:p öerDor. Unö örunter fäftt öer ^ang fteil

in« 33aumöunfel. 5)a F)ab icf) liebten laffen unö

33efeftigungen angelegt, einen großen OTlittelgraben

unö örum ßerum, anö (S^eftein gefcbmiegt, in öie Selö-

trümmer F)inein, CyTebenöedfungen; jeöt ift*ö eine

©cbanje gehjoröen. Unö mein 33atairton0fomman-

öant, öer f)kx ttjar, öie QJrbeit ^rüfenö 5u befef)n.
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fagte: ,,;Daö ift ja eine gelfenfefte tüie in X\xoV\

,,3q", anttxjortete icf), ,,ba^ ift mein :öerg 2lfel/'

:Der 33erg 3fe(, tuet iF)n nid&t gefeften, fteflt iftn

ficf) anöerö t)or, alö er ift. ungemein öenft man
ficß iön al^ F)oF)en 35erg. (5o äf)nlic& ettüa tüie in

^mmermannö ,,QInöreQö ^ofer", tt>o man im^Saffeier-

tal mit^änöen auf einen 33erg tüeift: (5cöaut öen

33erg :3fel! 6r müßte F)öf)er alö öer (Srogglocfner

fein, foHte man iF)n l)om :piaffeier feF)n. ^ber gleich-

gültig : ^erg 3f^l ift öer 33erg, auf öem ;5;irol fäm}?fte

unö fiegte. :3n if)m Dereint fic5 öaö 6cf)icffal öe^

3aF)reö 1809, um i^n glüF)t alö (Slorienfcf)ein l^^iroler

^elöenmut unö ©iegerfraft. Ob F)ocf), ob nieörig,

ob bei 3nnöbrucf ober an öer ©renje: er ift öer

33erg, öen Itiroler f)alten; man fann ruf)ig fagen:

^eute fäm^ft l^irol tüieöer am 33erg ;3fel. (gr ift

X\^p\i^ unö Symbol.

(5o nenne icö öiefe gelfenöedfung, öie icß baute,

im Saubtüalö an öer ferbifc&en ^renje, meinen 33erg

3lfeL ^ö ift fcf)ön oben; öurcg öaö £icf)ten f)at ficf)

tDeiter CUuöblidf ergeben; öie boönifcf)en 33ergerl ftef)n

freunölicf) im ilmfreiö; 5tüei l^älcf)en ju SüB^n; eineö

eng, an öen Rängen bett)of)nt unö bebaut, unö ein

lüeitereö; öurcf) öieö fd&längelt ficf) öer 33acf); über

öie 5)rin-(Sbene fliegt er öem Oren^fluB ju. Unö
örüben öie ferbifdf)en Q3orberge unö örüber öie tüal-

öigen unö öie felfigen Soften, öie afle fc&on unferen

^am^f gefef)en unö öfterreid&ifd&eö ©elöenblut getrun-^

fen. QQÖenn öie (3onne abenöö fcf)eiöet, Dergolöet

fie fcf)ritth)eiö öie ^öuöd&en an öen Rängen, f^rüf)t
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jitternö im 33acf), beglönst lange ©trecfen bex oft

ficf) biegenöen :5)nna unö leuchtet quo Sanftem öer

Käufer über öen Stuß; Dann Dringt ein ©traftl burc&ö

:öidficf)t öer 33äume au mir f)er, öer icft oben im

gelfenneft fifte, beftraftlt öen 3tt)ergbaum, öeffen

Oönr^eln Dor öer 5)ecfung im (S>eMpf niften, öag eö

ift, tüie hjenn in öer Olacftt öer Sicfttfegel öer :^afc&en-

ram|:)e einen 33aum beftreut; öefter unö lieblidöer,

öie ©trQF)lcf)en glühen unö leben.

^ö ift aucf) fi(f)er; öie iDedfungen finö gut; öa

fommt unö fein geinö öerauf, tt)enn er e^e eineö

Xage^ öocf) lüagen unö eö iftm gelingen foHte, über

öen gluB äu öringen. IDiefe gelfenburg fcftügt ficö

felbft unö fie fcbü^en unfere Qöaffen. ^ommt nur! —

-

'23on recf)t)$? i)a ift öie ^au^ptöecfung, ftarf befe^t.

'iöon linfiö? ;Da liegt ein unöurcf)öring(icf) ^ftgelüirr

unö oben im gelfen lauern örei ©c&üften, für eucf)

nicf)t erreichbar; fommt nur öa, feßr ertüünfcf)t, ganj

unfergacf)! Oöer muten öurcf)/ tüo öer faubere, frifcf)

angelegte TQeg füf)rt? OTatürlicft, öa örof)t fein (5c&üt-

jengraben; frifcf) örauf loö! Unö lüir? OT^enn fie graö

5urecf)t naf)e finö, tüerö icf) öaö tironfcf)-F)iftorifcf)e:

,,5r)iaöl, öacf o!" inö ^roatifc^e überfeften unö —
ein ©tein&agel tüirö öie (^^an^flugen empfangen, tüie

fie if)n nocf) nicf)t erlebt Ratten unö nicf)t mef)r erle-

ben tüeröen. ®a0 ift mein 33erg ^Ifel, öa tüirö tiro-

lerifcf) geföm^ft, öen 33erg 2>fel f)at fein Seinö erobert,

(gö ift für afleö geforgt, auf glanfenfdöuft nicf)t Der-

geffen unö auf gute QSerbinöung mit öen OTacf)bar-

gru^i^en. ^ommt nur, gef)t iF)n an!
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QIcö (Sott öa träum icft. (gö ift 5ocf) beffer,

fie fommen nicf)t öaf)er; eö tüäre böö genug, hjenn

eö ißnen gelänge, unfere erfte Äinie, öie unmittelbar

an öer ^Drina, ju öurdöbrecf)en. iinb tüenn fie über-

haupt eö nocf) einmal tüagten, in 33oönien einju-

öringen. Sefet finb fie in Albanien, unö tüenn'iö

h)af)r ift, lüaö öie Seitungen fcf)reiben, an öer bul-

garifcf)en ©ren^e.

llnö unteröeffen !ämj?ft unö fiegt man überafl.

^n öer QBeicf)fel, am 33ug, am ®njeftr, in öen ^r-

gonnen, bei ^|?ern, in öen Q3ogefen, bei (Sörs unö

am ^rn, bei CHlalborget unö in ;5:irol.

Sa, J5:irol; öaö ift'ö ja, tüaö meiner 33ergfeftung

öen Olamen gab. Sort möchte icf), öort möchten

tüir afle fämpfenö ftef)n. ^nftatt f)ier ju ruftn unö

3u bauen unö su träumen. Sie ©ef)nfucf)t ßat öen

^Junft erfcf)aut unö if)m öen Olamen gegeben. 3n
6ef)nfucf)t fiö icf) täglicf) jlüeimal oben. (Semäcf)-

llcf)er tpär'ö, ßerunten ju bleiben; ^u arbeiten ift ja

nidötö mef)r oben; DöHig fertig; e^ foftet jeöeömal

©cf)tpeiB, öen (Si|?fel 5u getüinnen; icö fönnte ebenfo

gut im 3immerl öenfen unö lefen. QXbex nein, hin-

auf aufö 33ergl! 7Qo öie CHlannfc^aft jeßt arbeitet,

t)on öen QOÖegbauern immer tuieöer einen Qlbftedöer

f)inauf! Unö am ^benö, Ixjenn öer QDÖalö nicf)t

mef)r l)on 33aumfcf)lag unö ©c&aufelgefd&arre öurcft-

tönt tüirö, tüenn öie cniannfcf)aft mit 33eil unö ©acfe,

©äge, Q3eilpicfe unö (Sj^aten öie QOÖege, öie fie felbft

gebaut, in if)r Ouartier surücffd&lenöert, nocö einen

(5|)rung 5um 33erg 3fel!
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Q3on öort fef) icf) 5ie ©onne untergeön, fcf)aue

über 3al5 unö 33erg, (Sren^e unö geinöeölanö,

öort lefe icf) öie neueften tele^^öonifc&en C)Tacf)ricf)ten

un5 öie Leitung, öort f)öx icf) öie §eröen fcßerien-

flingenö f)eimtüärtö3ieF)en, öort hinauf öringt öaö
Qlbenögebet Don öer iDfcßamia öeö näcf)ften größeren

:5:ürfenöorf0 im l^al.

(gr fingt eö jeftt öefonöerö feierlicf), öer §oöfc&a;

ift }q CRamafan, öer gaftenmonat öer :5:ür!en, unö
mit öem QJffamgebet beginnt öie erfte unö einzige

DTlQÖljeit, öie if)nen in öiefen :5;agen öer fircf)licf)e

(Seöraucf) jugeftegt . . . Allahu ekber. Allahu ekber.

Eschedu enla-illahe-illellah. Eschedu enne-Mu-
hammeder-resul-ullah. Hajje alesselah, hajje

alesselah, hajje allel-felah. Allahu ekber. Allahu

ekber, la ilahe-illeUlah . . . ©o fingt unö öef)nt

er unten öie (Sebetötüorte, öie tt)of)I mef)r faft un-

Derftönölicöe ;i:öne finö, altf)eiligen (SebraudP)ö. 3cf)

F)Qb fie auö einem 23ucf), öaö f)ier im Simmer, öaö

einzige, auf einem ;Decfenbalfen liegt. 3u öeutfcf)

(beiläufig): ®ott ift groß; icf) bezeuge unö glaube,

öqB nur ein öott ift, unö auger if)m gibt eö feinen

anöern. 2lcf) glaube, öag OT:of)ammeö (Sotteö ®e-

fanöter ift. — öilt jum ®ebet! (gilt 3ur Seier! (Sott

ift groß. (So gibt feinen anöern (i^ott außer if)m.

IDer ®efang ift eintönig, aber feierlicf); öie Dielen

a lüeröen breit unö meloöifcft öerauögejogen unö öie

ebenfo reichen 1 unö :Do^|5el-l fdömeljenö-jitternö öa-

5h)ifcf)engebettet. ;Diefeö öebet tDirö Dom l^ürmc&en

öer ;Dfcf)amia in öer Srüfte, ju DUittag unö am
Sm ©erb. ScI&äug. 23
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CUbenö gefangen, ^ucf) t)or einem (i^etüitter F)örte

icf) eö, öa $agel öroftte; eine grauenftimme in meiner

01acf)bQrfcf)aft fang eö fcörift in öen (Sturm f)inaud

un5 Dann, alö eö fc&Iimmer tüuröe, fcf)rien eö ein-

öringlicö aHe OHänner Dor if)rem $quö. llnfer QDÖetter-

iQuten.

3aö ficö fonft oHeö feßen unö f)ören läßt, be-

obachte icf) einfam t)om Selfenfiö, aber öurcf) afteö

fcf)lingt firf) öaö S)en!en unö ©innen Don unö über

JJiirol, ^rüge über 35erg unö l^^al inö ta^^fere §ei-

matlanö, öaö ju fcftü^en icf) fo gerne öort tüäre,

t)on öeffen O^ußm jeftt afte QOÖelt erfüHt ift.

f/3ö[) ^in ein QDÖanöerer unö :öergfteiger/' fag

icf) mit Cn:ieöfcf)^--3aratf)uftra ju meinem ^er^en unö

felbftänöig änöernö füg icf) öinju: ,,llnö in :^irol

öaf)eim; icf) liebe öie (Ebene unö öiefeö £anö ju

meinen güßen nicf)t unö eö 5ief)t micf) fort, ilnö

tüaö mir aucö nocb alö ©cf)icffal unö (griebniö fomme,

eö lüirö ein QDÖanöern öarin fein unö ein 33ergftei-

gen unö ein ;Denfen an l^^irol."

^ier öeroben f)ab icf) aucft galTmerayer^, meinem

berühmten Sanöömannö //33erg ^tf)o0" gelefen, bin

feinen tüarmen @cf)ilöerungen gefolgt, aber f)ab aucg

mit if)m über füölicbe ^3;racf)t unö (Sluten tüefttpärtö

gebücft, nacb It;irol, an öie (Srenjberge öer IDolomi-

ten, h)o icf) ju S^am, tüo fie jegt mauergleicb, ftelöen-

f)aft ftef)n unö öaö £anö f)üten.

©tef)tfeft, Sanööleut, bleibt ftarf, OHanöer; \f)x

öort, tüir f)ier unö icf) auf meinem 33erg ^fel!
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,,S;aufen6 fcf)icf icö taglicf) auö. . .
/'

3m ':iluguft 1915.

<Öer öaö QSoIfölieö fennt, öem öie QOöorte entnom-

men finö, tüeig, Iüqö icf) meine. ^0 finö nicf)t ®ul-

öen oöer fronen; Iüqö nü^en öie Diel, hjenn man
fie F)ätte, in öiefem ^rieg öer CTHirtiaröen?

(gö fin5 öie ©eufjerlein, ,,öie icf) ju öir fenöe".

,,Olur einmal nocf) in meinem Selben an 5er 3lnn-

brücf möcf)t icf) ftef)n." -- Knö graö jeftt. Hnö nicf)t

nur einen ^ugenblicf oöer eine 6tunöe; für immer,

fo lange öiefer ^rieg öauert; fo lang öie 33erge ju

fdöüften finö unb öie ;5;äler unö ^Dörfer unö (5täöte.

$eut f)ab ic5 ein ^ärtcßen auö !^iroI befommen
mit einer neuen ^5f)otogra)^Öi^- ®i^ ft^f^ öi^ ©trage

eine^eJ (5täötdöenö öar; Dorn ein ^auötor mit einem

©tüdflein OTlauer; öie Xüx ift offen unö öarauö fü^rt

ein fcf)lanfe0 cniäöcf)en ein ^inöertüagerl, öarin ein

35uöerl, etlüaö über ein 3>af)r alt; ein anöereö, flei-

nereiö (Sitfcf)erl mit frifcften ^ugen ftef)t öaneben unö

fcf)aut graö auf micf) f)er. Unö beim Xox öeö OXa^-

öarf)aufe0 fteßn örei ©olöaten; man öarf fie h)of)(

nicf)t näf)er öe^eidönen, aber jeöer ;5:iroIer tüeig, tüaö

für ;£anööleute eö finö. Unö im ©intergrunö, öurcß^

,,Oberöorfer'' ©taöttor gef)t eben ein Offizier, öer

5U öiefen ©olöaten gehört.

QOÖaö an öem 33ilö 33efonöereö ift? Q3or affem:

öiefeö offene ©auötor gehört 5u meinem QSateröauö

unö öie ^inöer gehören 3U meiner gamilie; öaö ift

23*
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fcf)on ettüaö. ilnb öiefe reicf)05eutfcf)en ©olöaten in

meiner (Saffe! (gö lägt ficf) nicf)t fagen, tpie lieb öaö

ift un5 öerjertüärmenö; eö lagt ficö nidöt fagen, tüie

gern icf) öort ftünöe, Durcf)^ offene Xox fcf)ritte, mit

5en ^inöern fj^ielte. . . . 01icf)t für lange, beileibe;

einen Xag; un5 öann an öie ©renje; tüof)in —
Olebenfacße; unb bort geftanben, feft, ftarf, ^ugen

offen, (Seh)ef)r in ber ^anb ! llnb bon 3odö ju 3oc&

getüanbert, gefcf)lüj?ft, gefrocf)en, geta^^^t, im ©onnen=

fcf)ein unb bei Oflacf)t unb Olebel, §agel unb :Don-

nerfracf)en! ^uf 3acfen hinauf, Kamine unb ©cftrun-

ben; auöf^Jäöen, tüo fiefinb; tuo fommen fie? Unb
bann feftgef)alten ober borgefüftrt ! !5;iroler £anb, bu

bift unö teuer, fein ©tücflein ift unö feil. ;Der geinb

mug fef)r fcf)h)er ^aftlen, tüenn er nur einen (Schritt

t)orfommen tüifl — unb bann jagen tüir iF)n ttJieber

5urücf unb er F)at ben ^auf|:)reiö erft t)erloren.

^cf), icf) tu, alö ftünbe icf) fcfton bort, tüof)in

eö micf) 5ief)t. 01icf)tö iff)ö. 3c& lieg an ber ferbi-

fcften c^ren^e, faft fönnt' man fagen feit 3>af)r unb

;^ag. '33iele meiner £anböleute, ber ^ameraben,

finb f)inaufgefommen, berer, bie mit mir in ©erbien

lüaren unb bann an ber ören^e ftanben. OTleine

:^ru|)i)e ift bageblieben. !JR:an fann nic^t jeben (3ol-

baten fragen, tt}of)in er gerne ginge, man fann bie

'33erbänbe nicf)t löfen. 3lcf) bin nocf) ba unb fcf)icf

bie (Sebanfen unb QOÖünfcf)e täglicf) auö, bie taufenb

(5euf5erlein. ^uf einem 33ergerl fifte icf) biefer ;^age

einfam mit einer fleinen :i;ru^:pe unb baue QOÖege

unb 5)ecfungen. Unb icf) lefe in ber Leitung unb
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in öen tele^öonifcöen „Oleueften Olacftricöten", tüie

öie l^iroler if)re ©rense galten. Q3on QOÖunöern öer

;5:QM^rfeit unö 5eö ^elöenmuteö, bon ^3;araöeftücf-

lein, öie fie ficft reiften, Don if)rem Cöertrauen ,,fölfen-

föft" unö Don iörem ^umor in bitterer 3eit.

3a, :5;iror ift nur einö. ^eftt erlebt eö öie :2öert

tüieöer einmal. Sie Seitungen finö boft öeö £obeö,

fie fönnen ficf) öarin nicf)t yenug tun. (gö ift eine

(Stimme. 6eldft öie auölänöifcöen, öie feinölicöen

33Iätter tun mit.

©cf)rott-giecf)t(, unfere manneötücf)tige Sanöö-

fraft in 33ernn, öer ©cßriftfterrer, fcf)reibt mir: im

,,OTlatin" unö in englifcften Leitungen ftünöe öeö

CHuF)meö Diel über öie :^iroler; fie feien öfterreic^ö

befte unö gefürcf)tetfte ©olöaten.

QQÖir tüoflen unö nicf)tö einbilöen unö feine (gjtra-

fteflung haben; afle tun if)re :Pflicf)t; ©elöen finö

fie afle; öaö erfahren öie Seinöe jur Oberrafcf)ung

unö (i^enüge. ^ber ein biffel freuen fönnen h)ir unö

über öie ^rfenntniö unö öaö 3ugeftänöniö. Q©ir

Öaben eö ja immer getüugt, unö fügen fie nicötö

Ofleueö, tüir gaben eö ja erlebt, gefugt unö gefungen :

„^on gleid&em (gifen finö ja nocf) öie Ölungen tüie

öie Qllten. ..."

6cf)rott-Siecf)tl lüeiB mir aucf) fonft 5u erjäölen.

iDer 33raDe ÖQt mir fcf)on einige 33riefe in meine

fef)nenöe ßinfamfeit gefcörieben. . . . „:3cf) möchte :Dir

Öeute nur einö fügen. :3f)r afle öort f)abt gar feinen

33egriff, lüie öie l^^iroler umjubelt tüeröen. 2leöt fief)t

öie QOÖelt tpieöer einmal, hjaö eö umö ecf)te, fernfefte
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l^irolertum ift. . . . iDaö ®efcF)idf f)Qt Diel früher, aU
icö öenfen fonnte, öie ^5robe oufö (gjem|?el gemacht

un5 ;5;iroI F)Qt gut, lüunöergut beftanöen. . . . QDÖei-

nen unö lachen möcfit icft Dor greuöe. T&a^ man
feit 3Qf)ren im ^er^en getragen, tüaö man ficf) fcf)eute,

öffentlicö auö^ufj^recfien, ift jeftt boHe, ttjeltgeläufige

3af)rt)eit getüoröen."

S^iroler ^öler, f)alt ftar! Deine Sänge unö (3cf)tt)in-

gen, ftog öen geinö inö ^erj unö Dom 33lute rot

f)eb öicf) 3um ^immel unö fcfttueb über girn unö

©rat! :5:irorer Qlöler, öie 3elt fießt öicf) unö öaö

Q©erf öeiner OTlönner!

St!f) öenf öftere, leiöer nur ein gerußfam S^un

in :^ränen, tüo icft am liebften ftünöe. QBoF)! am
^reu^berg, im Sif^I^intal, bei JSeutelftein, öer Jßlä^-

lüiefe unö Sanöro f)^rum, öort fönnt icf) am beften

öienen, fenn QQÖeg unö ©teg, 33erg unö ©cf)Iucf)t.

Unö eö ift öaö 3^or, öer QDÖaft Dor meiner ^eimat-

ftaöt. ;Dort möcf)t icf) fteigen unö fcf)iegen unö bauen

unö fommanöieren. . . . ,,£anööleut, jeftt obacßt!

3(e6t fommt er!" Ober noc& beffer in öer OHunöart:

//Saggele, öu unö öei ©cf)tt)arm nimmfcf)t öö unten

ban 33acf)l. . . . :5)er OTlicf)! j:)acft öö ba öer f)oacf)n

Seicf)tn unö mir nemm öö ofn QQÖiefelan. . . . £aBt

fie la äuafemm . . . 01acf)a, af f)unöerfcöt ©cf)ritt,

nacf)a loö! Xkt^ enf not Derrei^n, 'ö :pulfer ifcf)

rar . . . llnö'ö OHaul ftaltn, bß! . .
." 3er !äm'

öaDon Don öen ©unöert? 2>cf) möcf)te nicf)t Darun-

ter fein! :Der ^aöorna fönnt tüicöer einen Qöetter-

bericf)t fcf)reiben ober ein anöere^ (Seöic&tf.
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3a, beim ^rcu^berg ober bei £an5ro, ba tüär

lüaö loö! ^df) (Sott, öie ;i:iroler mac&en eö fcf)on.

3cf) öQrf*ö nur öenfen unö :pf)antafieren.

i^lber eine Äleinigfeit ift'ö nic^t. (gö ift halb

gefagt: an Der (Sren^e fteftn unb feftöalten. Q3or

altem, öie Qöelfcöen finö aucö £eut, fie fcf)ieBen aucf)

nicf)t mit :pafrierfugeln ober Sucferln unb berfteftn

if)re ©Qcb unb ^urafcb öaben fie aucf). 2)ran ßaben

fcf)on Diele glauben muffen. Unb bann bie Ö^egenb

!

6cf)ön ift fie, fef)r fcf)ön. i^ber mit :5;ouriftenaugen

aftein barf man baö nicf)t anfcbauen. @ie ift aucf)

mübfam unb gefäßrlicf). Jöaö ©teigen unb klettern,

(3irf)burcf)tüinben, auf unb ab, Seifen unb 33aum-

tüurseln, ©cftrünbe unb ^fttüerf, eö ift feine ^leinig-

feit. (5cf)on in Sriebenö^eiten gibt eö UnfäFle genug

unb bie Oren^Derteibiger ftoßen auf manche £eicf)e,

bie ungeborgen feit Saftren liegt. Unb fcblieBlicf) baö

QQÖetter. ^aborna fingt täglicft l^rauerlieöer bat)on.

OUeint ber- öefcfteite, bie [tiroler F)ätten e^ö beffer?

Qlucf) für fie regnet'^ unb ftürmt'iö.

Smmer finb bie 33erge nicf)t freunblicf). :5)ann

iff in ber llnterfunft^Öütte gut fein unb tüarten unb

(Slüf)tx)ein trinfen. QOÖer gibt benen braugen ein fcf)üt-

5enb :Dacf) unb einen tüärmenben :5;runf? ^altift'ö

5um Erfrieren aucf) mitten im (Sommer unb ber

Olegen ift afletüeil naß, bie Olebel unf)eimlicf) unb

ber ^inb fäftrt burcf) Soben unb Seintüanb. OXtef)x

nocf), bie 23erge ttjerben betüeglicf); eö rutfcf)t; ©anb-
lahJinen, mit 33äumen untermifcf)t, fahren ab unb

baö Operone löft ficf); ber fcf)tüere 33ergfcf)uf) f)at
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feinen ncf)tigen (Stanö. . . . „OXtanbl, gea außi, tüenn

öa Qöilöbacf) fimmt!" ^In öer etaöt ift Ieicf)t reöen

unö raten, öaö muß man mitgemacht f)aben, tüenn

man'iö Derfteftn lüift. (gö ift bei Ö^ott feine ^(einig-

feit; man F)at (Srunö unö !D^ecf)t, öie 3äF)en ^ren^-

t)ertei5iger 5U rühmen.

öinö örücft micß. ^aö ift'ö mit 5er Sal^arego-

ftrage, öer ©acöfenöanfftütte, öem Poröoijocf), Dem

15aB ©an ißenegrino? S)at)on fcf)reiben öie 3eitun-

gen nie lüaö. §at man öaö öen 3elfcf)en über-

laffen muffen jur ß^renjabrunöung, auö taftifcf)en

3tüecfen? Oöer probieren fie'ö öort gar nicf)t? :5)ort

tüären aucf) fcf)öne J3;Iä6c&en. IDort tüar icf) im bor-

leftten ©ommer bei 5er legten 33ergfaf)rt in l^irol;

^lauöerte öamalö nocf) mit italienifcf)en 6olöaten,

älüei frifcf)en Qül^ini, am ©an ^SeHegrino.

ßö mugte mir auffaften: bon (S:encenigf)e (in

Italien) füF)rt eine ^racötDoHe ©trage herauf sum
^5aB un5 5ann ringelte ficft ein fleiner Sugtüeg tüei-

ter F)inab nacö OTloena. ^ucf) Dom DTlifurina-©ee

3u 5en 5rei Sinnen bauten fie gera5e 5amal^ eine

breite gaörftrage. 2)ie ^elfcften ö^ben biefen ^rieg

tx)of)l lüeitfirf)tig Vorbereitet, fie foflen nur nicf)tö reben,

5aB fie an unferen ©renjbefeftigungen überrafcf)t

feien, llmgefe^rt ift aucö gefahren, fagt ein l^^iroler

©^ricf)h)ort.

QOÖaö h)oF)l bort loö fein tüirb? ®ort möcf)t icf)

aucf) fein.

3>a, unb tüo nocf)?

Unterbeffen bin icö f)kx; unb f)^ute, ba eö reg-



SlQufenö fcf)icf ic^ töglicf) auö, 36i

net unö gie^t, fifee icß in meinem ;i:ür!en6au)ö, ält)i-

fcf)en t)ier faftlen QOÖänöen, nur mit QOÖansenblut ,,t)er-

Siert", öaö icö berfj^riöt. QCÖenn'ö fcf)ön ift, bin icf) l^ag

für ;i:ag orangen im TQalb.

i^ucf) f)ier iffö fcf)ön. ;Die faf)Ie Sanöfcöaft öeö

QOÖinterö f)at ficf) fein öerauögemaufert. QOöalö unö
QQÖalö, :^ä(cf)en öaalüifc&en, QOÖiefen in ü^^^igem

Oraötpucf)^, $äuöcf)en an öen Rängen t)erftreut,

QOÖQlömatten, tüie ^(men in !5;iroI, unö hjeiöenöeö

Q3ief) mit ^locfenfcöaff. ^(^ fag mir oft: tx)ie in

^irol. grieölicf), einfam, ©onne, 33Iumen, ein (i3eier

in öer £uft: fd^ön ift'ö.

Unö öocö ein llnterfcf)ieö. 6ö finö öurcf)tüegö

Saubtüälöer, 33ucöen; atuei einzige gid&ten F)abe icf)

in öer ganzen ®egenö entöecft.

Unö öann, man öarf in fo ein ©auö nicf)t f)in-

einfcf)auen; öa ift'ö nicftt tirolerifcf); ein i^lmer ift

beffer eingerichtet unö f)at eö fauberer, alö e^ f)ier

im regelrechten 33auernöaufe ift.

^ö ift ÖQlt öocf) ein anöereö '33ol!, ©erb unö

Xüxl (5k leben tpie öaö '^SieF); fcf)lQfen am nacf-

ten 33oöen, effen gelegentlicf) ein (5tücf !>Tlaiö!ucf)en

—
- eigentlicf)eö 23rot fennen fie gar nicf)t — unö

trinfen Ollilcf) öaju; ^Jtlittag^- unö cabenöfücöe in

unferem ©inne gibt eö nicftt; ©onntag unö geier-

tag galten fie aucf) feinen, tüenigftenö nicf)t bei öer

QJrbeit; ©c&muö, Slööe unö OCÖan^en finö if)r £e-

ben unö ©terben; unö öann tüeröen fie auf öem

näcf)ften CHücfen am Q[öalöeöranö fang- unö flang-

(oö Derfcöarrt, oftne ©arg, of)ne jeöe geierlicf)feit.
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Qöenn icf) fo beute, ein befcßeiöeneö gneöf)öferl

in :t:irol — jum 33eif|?iel bex bon C)laDiö, öen i^far-

rer (5cf)iIeo funftfinnig betreute — öaö ift aflein ein

3eugniö, tüie ganj anöerö f)Ocf) Kultur unö QSolf

bei unö ju £an5e ftef)t.

;Die OlQtur ift f)\ex ja aucf) fcf)ön, beileibe nic&t

l^irol, aber lieblich unö bon füölic&em CHeicf)tum.

(grbbeeren fanb icf) 3U Anfang öeö ^ufent^alteö

öaf)ier reicf)Iicf) unö buftenö unö jegt finö öie Him-
beeren reif unö gelbe unö rote fleine ^3;flaumen gon-

gen fcf)tüer an öen 33äumen. 3>dö geße gern öurcö

QDÖalö unö !3QDiefen F)ier, aber in l^^irol \oäx*^ Diel,

t)iel fcgöner.

(gö fommt iDieöer öie 3eit, icf) f)offe eiö unab-

änöerlicg, öa ift öer tüilöe ^rieg Vorbei, fiegreicg finö

h)ir ö^imge^ogen, Itlirol blieb einö unö ganj bfter-

reic5 auc& unö eö beginnt öie neue Seit. ;Daö muß
eine !öftlicf)e Seit lüeröen. '^Sereint mit öem großen,

ftarfen, überaus ö^^^Hcgen :Deutfcf)lanö ftegn tüir

mäcgtig öa, öaö ^elöenblut Derficfert unö auö öem
33oöen öringt tüunöerfame ©aat.

I^^irol tüirö man lieben unö beftaunen in öer

ganzen 3elt unö Dfterreicf) tüirö man fennen.

DTlan tüirö jlüar nicf)t mef)r überm Qjirmelfanal unö
überm tüeiten OTleer öie ^öreffe machen : ,,3ien in

JJ^irol", tüie eö jüngft noc& gefcf)ef)en ift; man tüirö

tüiffen, ;5:irol ift ein Heiner £anö, nicf)t reicf); aber

öag eö ftarf ift unö treu \v\e ju "^ätex^ Seiten.

Unö öie IJiiroler felber \>ox aflem tüeröen unbe-

ftritten gelernt f)oben, öag eö if)re ^5flicf)t fei, if)r
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Q3oIfötum rein un& eörlicö lüeiter ju ^flanjen, öaB

fie ficf) feiner nicf)t ju fcf)ämen f)üben; öerlei (öroBeö

unö :^iefeö ift nie Deraltet un5 unmodern, merft eö

eucf), OTörgler unö OTQcf)beter öeö Ollonöainen ! ^ir
bleiben Dom alten ©c&Iag; ©cf)rot unö ^orn ift

mef)r tüert alö gefiebte ^leie.

llnb öag öeö Sanöeö ^rmut in einigem leich-

ter 3U ertragen: öie gremben tüerben in ©trömen

gebogen fommen; tüaö finö nacf) bem Kriege bie

faben neutralen ©cf)h)ei5er 33erge gegen unfere gel-

fenfeftungen ! llnb bann f)er mit CHudffacf unb Soben-

rocf, icö faF)r nacf) l^irol! 3nö J^ufterlanb, in bie

Solomiten, auf ben gifcf)leinboben I ©cf)önereö gibt

eö nic^t. :Der ©e^^ Snnerfofler füf)rt micf) bann

leiber nicf)t meßr auf bie kleine Sinne unb ben

@cf)ufterfj?iö, ber braDe OUann ift gefaflen; aber, acf)

tüaö, eö mu& oF)ne SüF)rer geftn. ilnb eö erftef)n

neue au^ bem alten cSefcF)lecf)t; bieö bleibt.

^ber au0F)alten öeigt eö, jeftt im ^rieg mit bem

(^etüeftr in ber $anb unb bann — mit bem CHofen-

fran^. ©cf)ämt (gucf) feiner nicF)t! ßr gehört ^um
:5;irolertum. ^uö bem religiöfen ©inn fliegt ein

(Srogteil unferer ^raft unb OT:acf)t; in if)m tuurjelt

aucf) bie J^reue.

^c5, hjaö gab icf), fönnt icf) jegt in l^^irol fein!

Saft möcf)te icf) fügen: mein Seben. Silber baö barf

man jeftt am tüenigften fagen. ^Daö gehört bem
^aifer. ;Denn: faiferlicf), faiferlicf), intüenbig, äuger-

licf); immer unb jeftt erft recf)t.
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5)ie Siiroler fegen eö tüirflicf) unö nicf)t nur in

öer ^5F)rafe freuöig ein für £anö unö ^aifer.

„3elfcf)e, femmt'ö F)er ju öer ©cßans — :?:iro(

bleibt unö fefr oanö unö ganj!"

Qlm Sagerfeuer, (ginige ^ameraöen.

@e|:)tember 1915.

QDÖie öie gamilie ficö nacf) öem Qlbenöeffen in

traulicher Qöinter^seit um öeö ,,£icf)tö gefeflge glamme"
fcf)art, fo fagen tüir oft unö oft in öiefem Selöjug

abenöö um öaö Sagerfeuer. ;5)ienft unö öeö l^ageö

Dllüöen finö t)orbei, gelötüacf)en ftef)n orangen, öie

af(eö CHuffärnge ^u melöen unö fleinere Gräfte, faHö

fie eine überrafcf)ung planten, aufjuöalten ftaben:

tüir fönnen getroft unö beruhigt beim geuer figen.

Oft auf öer (Sröe, auf ©teinblöcfen, öie eigene öaju

t)on öen iDienern öerbeigehJäljt tüuröen, oöer auf

rof) gezimmerten 33änfen. (Sine frieölicöe ®emeinöe,

eine ^riegöfamilie. (gö gab Xee anftatt öeö 33iereö,

öaö unö lieber getüefen tüäre, Zigaretten fehlten unö

aucf) jumeift nic&t unö auc5 nie öer (i^ef}:>räcf)öftoff.

Um bei öen Zigaretten au beginnen: tüir f)ciben

jeöeö ^raut, öaö in öer f. f., in öer f. ung. unö in

öer boön.-öerj. J^abafregie bertpenöet tüirö, geraudöt.

;Die feinften QIgy|:>tifcf)en, Cniem^f)iö, iDameö, ©ul-

tan; öaö tüar in öer erften 3eit; öiefe 6orten ftatten

lüir unö felbft mitgenommen. (5oIange tüir in ;DaI-

matien tüaren, erhielten tüir fold&e aucf) noc^ gelegent-
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tief) in öer Saffung, öie öem Offizier täglich fünf-

unöjtüQnjig Zigaretten alö (5^ebüF)r jufcöreibt. :3n

öer ^erjegobina, in 33oönien famen öie ^rten öer

boönifcf)en CHegie an öie CHeif)e : ©um, 33o0na, S)rina,

©te:pÖanie, ©tolac, Slor, DUoftar, Orient, 33alfan

unö fo tüeiter unö öau^tfäcölicf) Sjubuöfi, Wx ©efler

öaö 6tücf. Sen größten ;5;eil öe^ö ^riegeö gehörten

tüir ju einer ungarifcf)en Sanöfturmbrigaöe unö lüur-

öen fo aucf) mit ungarifc^en Oltarfen öefannt. 2)ie

finö arte fd[)tecöter atö öie unfern, tüenn fie aucft

t)ietfac& öie gteicf)en Olamen tragen. — Qöaö tüir

arteö 5ufammenge|?afft f)aöen! ßine große ©umme
d^etöeö unö eine 3iemticf)e DTlenge Olifotingift ! ©ie

f)at nicf)t gefcf)aöet; öie frifcf)e £uft unö öie 33eh)e-

gung fonnten it)re QQÖirfung auögteicf)en. O^lacf) QOöeiF)-

nacf)ten oöer fonft getegentticF) brachte öie Setö|:>oft

unter öen Sieöeögaöen noc& Zigarren unö Zigaretten,

Don tieöer ©anö gefto|)ft; tüir tüu^ten ju öiefer Zeit

tüirfticF) nicf)t, tt)oF)in öamit. Q[öaö man in öer

jSugenö entöeört, ftat man im Qttter öie güfte; öaö

^aBt aucf) auf öie CHaucßftenget, tüenn 2lugenö unö

^tter in öie ^riegööauer aufgeteilt tüirö. — Q3or

01icf)traucf)ern öefamen tüir öefonöere $ocf)acf)tung,

fie teilten if)re Saffung unter unö, in „teuren Zeiten" ;

aber eö tüaren ifirer tüenig. —
®ef:präcf)öftoff bitöeten äunäcf)ft öie eigenen (£r-

lebniffe, öann öie Olacöric&ten öer Zeitungen, tüenn

tüir fotcöe erreichten, unfere ^riegöbetracf)tungen,

^uöficf)ten, (grtüartungen, Hoffnungen. ^etäufcf)t

Öaben tüir um oft, fef)r oft, im ein^etnen unö im
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großen; lüenn'iö nacf) unfern JJIänen unö Oötinfcßen

gegangen tüäre, F)Qtten fcf)on ju QOÖeiönadöten öie

grieöenöglodfen geläutet unö öeutfcf)e 6iegeöf)ymnen

öurcf) öie QDÖelt geraufcöt. Qibex tüir hjugten um^
aucf) immer tüieöer ju tröften, neu aufturicöten,

unfere CHnficftten umjugru^^ieren; auö QOÖeiönacf)-

ten tüuröe Oftern, auö Oftern :pfingften unö öann

lie&en tpir öie ^age oftne 3iel unö ©renje Verlau-

fen, ^lö unfer ^om|)aniefommanöant am i. ^|)ril

juDerficfttlicf), öer Oöero|)timift, öef)au^tete, er 5af)le

unö öie borleftte ®age auö, hielten lüir eiö faft nur

für einen ^j?rilfcf)er5 — unö F)offten öocß im ftiflen^^

er möge recf)t behalten.

Hoffnung, Hoffnung, immer gtün;

tüenn öem OTlenfclöen alTeö fef)Iet,

QlTeö fd^merst unö alTeö quälet,

5u, Hoffnung, ftörfeft il^n«

:2öenn unö öiefe Hoffnung unö öaö unbeöingte;.

unjerftörbare QSertrauen in öen enölicf)en (5ieg nicf)t

geblieben lüäre, Rotten h)ir meF)r gelitten, ©o fonnte

unö feine 6cf)la^^e ettüaö angaben. cniacf)t nid&tö;.

tüirö fcf)on tüeröen; jeftt ^acfen tüir fie fo unö in

CRußlanö geF)t'ö fo unö in Sranfreicft auf öie Qlxt

unö tüartet, englifcf)e Krämer, eucf) tüirö ein befon-

öereö £icf)t aufgejünöet hjeröen ! 3mmer Q3ertrauen^

immer OTlut, immer öaö 33efte; in rofigftem @cf)im-

mer ftanö unö OTlonat für Ollonat. ßö gab auc&

llnfalö^ro^Dö^ten unö ©cf)h)ar5feF)er unter unö. ^ber

nicf)t in öer Vierten ^om^anie; öie tüar einig; h)ir

hielten jufammen; tüir glaubten öie günftigen Olacf)-
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richten unö ®erücf)te af(e; öaö 33öfe fcf)lt)äcf)ten tnir

ab; lInf)eilDer!ünöer lochten tüir auö; tüir fochten

mit CUuööauer un5 ^umor gegen afleö 6cf)lerf)te;

unö tuar nicf)t deisufommen. „Qöaö fagt 5ie Q3ierte?"

Öieg eö, tüenn eine üble OlQcf)ricf)t fam. ,,Qld), öaö

Öat ja nicf)tö 3U fagen; immer unö überaf( fönnen

lüir öie CHuffen nic^t befiegen, finö aucö CHlenfd&en,

muffen aucf) eine greuö f)abex\, fie frf)ie6en auc&

nicf)t mit 35onbon0 ; hjartet nur, fie tüeröen if)re $iebe

balö tüieöer Fiaben unö öaö grünölicö. Seftt fäftt

balö QQ5arfcf)au, öann aöe, d^ali^ien; öann mögen

fie fcöauen, öag fie ficß forttroften, fonft faffen h)ir

arte mitfamt ab." Unö alö J^r^emyöl fiel: ,,Saö

macf)t gar nicf)tiö auö; öie 100.000 CHuffen meF)r oöer

tüeniger, öarauf fommt eö nicf)t an." Unö alö fie

über öie ^ar^atF)enj^äffe orangen : ,,^ie tüeröen fcf)on

tüieöer jurücfge^n, jeftt fommt eine neue OTlinion

t)on unö unö t)on Seutfcftlanö hinauf." Unö öer

$aui?tmann ließ feinem OTluttertüift öie 3ügel fcf)ie-

ßen, öaß ficF) afte 3äune bogen unö ,,^ieö unö gun-

fen ftoben." ®ö gab einfacf) nicfttö, tüaö unfere

(5iegeöäut)erficöt ju minöern bermod&te. QOÖir fiegen,

unö tüenn öie ganje 3elt fic& gegen unö tüenöet.

^rteö Q3er!eörte, Unangenehme tramj:>eltenh)ir ^ufam-

men, gleic&fam mit fcf)lüeren (Soiferern. ilnö jeöe

(5iegeönacöricf)t lüuröe sum OueH frifcfter Hoffnung
unö jum ^uögang groß angelegter (Siegeötaftif.

2leöt geF)t'ö; jefet in öem Item^o tüeiter; in örei

OTlonaten finö tüir ju ^aufe. QOÖie oft fagten tüir

öieö! :3m (3e|Dtember, im Se^ember unö nacf) öer
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QOÖinterfcf)lacf)t in öen OHafuren tüieöer. llnö tüir

glaubten öaran, eö lüar fein ©alsförnlein (5pa^

5abei unö fein 3lt)eifel.

QOÖDÖer öa^ fam? QlM öer Q3erQn(agung, öem
glücflic&en (Temperament unö auö unferer £iebe unö

Q3eref)rung, unferem feftgegrünöeten Q3ertrauen jum
5eutfd[)en Q3oIf, ju feiner (Sröge, feiner ^raft, feiner

Qluööauer. ^uö jeöer Cn:acf)ricf)t, auö jeöer 33ef^re-

cf)ung, auö unferen eigenen (Erfahrungen im ^rieg

fd&ö^ften tüir neueö Q3ertrauen, neue Siebe ^u i^m,

5u unferem Q3olf. QOöir glühten t)on ßeiBer Siebe;

5ie (Schatten, öie if)m anhaften, l)erfanfen; eö ftanö

F)ocf) unö öerrlicö, fcf)tüertgerüftet, im flammenben

J^anjer, ein ^rjengel !JR;icf)aeI, bor unfern ^ugen
unö unfer ^erj ^oc^te. 5)eutfcöeö 0301^ 5u tüaröft

nie befiegt, tüenn öu einig tüarft! :Deutfcf)e)ö Q3oIf,

öir gehört bie :palme beö OTlenfcftentumö, nur bir

fann aucö bieömal ficf) bie (Siegeö^alme neigen.

QOÖir lüurben tüirflicf) ^oetifcö in unferer Siebe, unferer

:3egeifterung. ;5)ie ^riegöauffäfte t)on (S:f)amberlain,

öaö 33ucf) (5l)en ^ebinö, bie ^riegöfonette CHid&arb

©c^aufalö, unb tüa^ö unö fonft an beutfcf)er ^riegö-

literatur in bie ^änbe fam, baö tüaren Reifer, tüur-

ben ^ebel; nocf) öeHer tönten unfere ganfaren:

diutschiu zucht gät vor in allen, baö beutfc^e 3efen
ift auöerlefen!

Smmer fonnten tüir nic^t t)on ^rieg unb ©ieg reben;

unter unö tüaren afte Säcfter t)ertreten, bie ^3;f)iIofo}5f)ie,

bie !:Hecf)tötüiffenfd)aft, bie !:mebi3in, bie ^ecf)nif, ein
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2ef)xex tpar unter unö unö ein llnit)erfa(geift unö

^utoöiÖQft auf oHen (Gebieten, tDir fonnten tüäftlen

im (Sef^räcf)0ftoff, er tüor mannigfaltig unö ging

nie au0.

Knfer Qix^t, jugleicf) ein ®rübler unö pf)iIofo):>6,

getüann feinem Sacß, unferer £age, öem ^rieg unö

feinen 33efc6erungen immer neue ©eiten ab; balö

fanö er aHe^ö rofig, fcf)tx)ärmte t)on öer fterrlicö-roman-

tifc^en ®egenö, t)on öen 33Iumen unö (Srööeeren,

öie ficft reicölicft boten, t)om ®Iücf, öaö \xM Iacf)te,

er^äftlte l)on feinen CReifen in (S^F)ina, ^a^pan, 3nöien,

t)on feiner :prajiö unö if)ren (Erfolgen; öann öref)te

er tüieöer öen ©^ieg um, faf) afleö t)on öer ©cf)at-

tenfeite, fritifierte, bemängelte, benörgelte, fcf)im:pfte

fogar tüie ein (5pa^ im ©c&nee bor öem (Scßeunen-

tor, tüuröe J^aftifer unö QöeltDerbefferer, Derbiffen unö

Vergrämt . . . „ic& Derfteft nicßt, öaö ift feltfam" . .

.

unö öann lachte er tüieöer unö freute ficf) finölicft

an jeöer ^leinigfeit; e^ö tüur immer angenehm, iF)m

sujuöören. ^ucf) fingen fonnte er, O^ern, OJ^eretten,

Q3olfölieöer, ©tuöentenlieöer; ein jarteö ©timmerl,

:öariton; nur ri& er, lüenn iF)m öer X^it ausging,

^löftlicf) ab unö mifcf)te ju feftr ^rnfteö unö ^eitere^ö;

er ging nicf)t öarauf auö, Stimmungen abjurunöen;

. . . „acf) tüa^; icft Derfteö nicßt, öaö ift feltfam" . .

.

©ann framte er in feinem CHucffacf, im :p;acffacf

f)erum, orönete afleö neu ein unö fnufl^erte öen gan-

5en Xag, tüenn eö lüaö ju fnuf^pern gab, !:Hofinen,

DUanöeln, Sucferln, f^äter Olüffe, Obft ... unö
b'egleitete afleö mit 33etracf)tungen, fritifd&en 33emer-
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fungen, d^rübeleien. :5)ann machte er einen CHudf

unö turnte unö am !;Hafen orangen ettüaö t)or, §Qn5-
ftanö, (Stemmen, (5teinh)urf, QSarietefünfte;

,,Qcö tüQö; lagt'0 micf) in CHuf)', ftam möd&t i." Unö
t)ergrub ficf) tüieöer in irgenö eine £eftüre un5 pfxfj

Dabei feine abtt)ecf)flung^reicf)en, ^löfelicf) abbrechen-

den OHelobien.

iDer ^om|?aniefommanöant breitete öen bunten

garbente^^icf) feiner (Srlebniffe beim OTlilitär unö

in feiner 3it)ilfter(ung — er befiftt ein grogeö ^affee-

f)auö in einer Probinjöau^tftaöt — auö, er^äölte

äefcf)icf)ten, ©c^nurren unb CUneföoten, mac&te feine

tDi^igen ^n|)ängfel an afleö, tüaö man fagte, tüar

unerfcöö^flicf), immer reic^ unö neu unb immer inter-

effant, fi?rü|)te bon Äebenöluft unb Sebenöfraft; feine

felbftänbige, männlicöe QOöeItanfcf)auung rig aucö

ben QOÖiberftrebenben su feiner ^nficßt fort; er erjä&Ite

bon feiner gamilie, feinen ^inbern, bon ben 33erg-

faf)rten, Olaöfaf)rtouren unb (grgöölicöeö bon feinen

ß^äften; er ftatte am meiften bon unö äffen erlebt,

tüugte am beften ju fcöilbern unb ^u cf)ara!terifieren,

bereinte in feiner oirt (grnft, 15flicbtgefüF)I unb ©umor,

Öatte in bie berfc&iebenften gäcf)er felbftänbig ficf)

eingearbeitet, ein gebilbeter !Jftann, ein gefcf)eiter

OTlenfcf), ein DTlann bon Q5erftanb unb bon (S^efüf)l,

feiten reicf) an 2>been unb Erfahrungen, ef)rlicf) unb

beutfcf), mit Unteröaltungöfunft begabt, im ^am^fe
umficf)tig unb }?erfönlicf) taj^fer, unb bocö tüieber eine

ßinfieblernatur, mit (gigenöeiten unb ^ajjrisen. CHlan

begreift nicf)t unfcf)lt)er, baß er mit ber ;3eit im gari-
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5en Offiäieröförj^er i^utorität tt)ur5e unö öie unge-

teilte QJcf)tung afler genoB. QOÖenn er einmal inö

(gr^öölen fam, tüar nocf) eine größere l^^afel- un5

Sagerfeuerrunöe, qIö tüir eö tüoren, für ©tunöen

t)erforgt.

;Doc6 aucf) anöerefamen ^uQOÖort; unfer 3uri0-

öoftor unö 35an!fefretQr F)ielt unö erbetene Q3orIefun-

gen auö 6em 33anftüefen, tüoö OTloratorium fei un5

mit ficö bringe, t)om d^elööerfeftr unö t)on öer öfter-

reicf)ifcf)-ungarifcöen Olotenbanf, über bie neuen 3tt)ei-

fronennoten unb öen 33örfenbencf)t öer 3eitung. ^a
lüar unö manc&eö neu unb eine faßbare örflärung

ertt)ünfcf)t. O^lebenbei luar er ein DTleifter in O^peret-

tenliebern unb 3itaten, er fannte bie Oj:)eretten afte

unb bie ©cf)Iager unb Dllelobien; baß er, tüaö er

fang, falfcf) fang, F)atte nic&t fo t)iel ju fügen; immer

tüieber erweiterte er unö mit fcf)Iagfräftigem (Sinfaft

unb aucf) bie 3itate flogen lüie bie 33anfnoten ber-

5eit auö ber Cyiotenbrucferei. ^ucf) ©cf)auf^ieler macf)te

er trefflicf) nacf), ©onnentF)aI, ^ain^ unb Selüinöfy.

^n felbftänbigen Q[öiömotil)en lüar er aucf) nicf)t Ver-

legen; ^atfcf)! faß tüieber einer. Unb er tüar ein

lieber ^amerab unb tjor^üglidöer $elferöf)elfer in

unferer ^ejenfüc^e t)on ©iegeöträumen unb 0|Jti-

miömuö.

;5)er £ef)rer, ein ©lobene — fein CHame, tüie ber

feineö :Dienerö, Hingt ungemein melobifcft — lüar

ettüaö fcf)h)erF)örig unb f^racf) tüenig; er f)örte nur

SU, tparf gelegentlich eip QOÖort ein, manchmal, tüenn

er falfcb gehört öatte, ein un^affenbeö; tüir trieben
24*
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gelegentlicö unferen Sreunöfcf)Qftöutf mit if)m un6
er immer mit unö. ßr tüor ^3;rot)iQntoffi3ier unö brachte

UM öie ^3;oft auf öie (ginö5 hinauf. ,,gür mic^

hJQö?" -- ,,Cnein für öicft ift nirf)tö öa, nur für öen

^ommanöanten unö für öen :Do!tor/' Knö öa griff

er fucßenö in öie l^^afcöe. „^a, öa fcf)au, für öicft

ift aucf) ettüaö öa, id[) öab'ö ganj überfe^en. . .
/'

Unö ein anöere^ö mal: „©eute fannft öu ruf)ig jtüei

Slafcßen ^öam^uö S^ÖIen, öu f)aft feftr Diel poft."

ilnö icf) öQtte feine. (5|;)äter tpuröe aucf) er ethjaö

lebenöiger unö begann fogar feine ^olitifcf)en CUnficf)-

ten au^äu^acfen, ein tüchtiger OTlenfcf) unö öerjenö-

guter ^ameraö. Qim Anfang öeö ^riegiö, auf öer

Vodica planina in OTlontenegro tüar er nocf) ftiff,

fcf)ürte öaö geuer gut, lüarf ^löfte unö Oleifig F)inein

unö öielt unö, fo oft tüir eine Zigarette auö öer

©cf)ad[)tel nahmen — ift fc^on öa, einen glüftenöen

Cllft unter öie Olafe, öer gütige $err öeö Soban
3laöoliet).

2)er CUöjutant fcßlieBlicö — auf feinen QOÖunfcf)

ftef)t öie ^eicftnung f)ier, h)ar ein llnicum.

(gr fonnte mit CHecf)t t)on ficf) fagen : nihil humani

a me alienum puto, nicf)tö OTlenfcftlicf)^^ ift niir

fremö. (gr faß auf feinem fc^tüeren CHeit}?ferö eben-

fogut im (Sattel lüie auf Dielen Gebieten öeö !2öiffeni$

unö ^önnenö. Suriööoftor unö ßofter 33eamter in

einem DUinifterium, gacf)mann in (Selö-, OSerfeßrö-,

^irtfcf)aft!ö-, Pfferöe- unö anöern Angelegenheiten;

(5i?ort0mann, Oleiter, ©cf)lt)immer, gecf)ter, £uft-
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faf)rer;fc6arfer :9enfev, :Debattierer, ^ritifer, ;5;f)eorcti!er

Qucf) in ©acf)en Don ^unft unö ;Dicf)tung; felbft

QSerfaffer Don tüucf)tigen, faufenöen un5 :j?ricfelnöen

OSerfen unö föftlidöen 3eidönungen nacf) Dem OT:ufter

öeö J3?oIöi-§uber; ein Olftertüeltömann, ©alonritter,

PromenaöeJ^flaftertreter unö ©cf)tt)erennöter, fcölecftter

l^arocf- unö (SelöDerfJ^ieler, ein OlafelDinö- unö DTlelöe-

untertänigft-geöorfamft-OHenfcö; im ^artenlefen unö

offen militärifcf)en 2)ingen unerfahren unö öocf) mit

£eib unö ©eele ^olöat unö ^aDarterift, an aHe

(gntbef)rungen unö ©tra^ajen gelüöf)nt unö öocft

in öer güfle DerfcF)tüenöerifcf) unö öocf) h)ef)Ieiöig,

ein ^elüaltmenfcf) unö l^^yrann unö öocf) mit einem

©erjen tüie Töad)^, brutal unö öocf) mit einem ^in-

öeiögemüt, abftogenö unö öocö in aftem entgegen-

fommenö, feIbftF)errifc& unö hJieöer nachgiebig, ner-

DÖ0 unö tüieöer ungemein rußig, ein Qöeltmenfcf),

öer auö aften 33runnen öeö Äebenö getrunfen, an^

aften belegen gefc&lürft, unö öocf) fcölieglicö eine

finölicf) einfältige, gute (Seele; ta^Dfer unö furc&tloö;

er ift nicf)t au^5ufcf)öM^n, öer $err CHittmeifter, man
lüirö nid&t fertig mit if)m, „mit einem QDÖort, ic& bin

f)alt a Q3iecf)", tüie er ficf) in einem Jjoetifcfien ^ru&
an eine :Dame nannte. 5)a0 ^ort muß man
tüienerifcö neftmen, öa örücft eö Diel Don öem auö,

lüaö icf) in Dielen QDÖorten ju fügen bemüht tüar.

QOÖir ßatten unferen (5pa^ mit if)m, unferen QIrger

unö unfere Sreuöe, er tüar unfer (5cf)recf unö ein

£ic6tijunft. (gr befcßim^te öie onannfcöaft mit

fletfc&enöen 3äf)nen unö gab if)r für eine geringe
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©anöreicf)ung stüanjig fronen l^^rinfgelö; er frf)ne

unö an unö entfcf)ulöigte ficf) öann lQcf)eInö, inöem

er feinen Qlxm in Den unfern legte, ßr befam lüäörenö

öeö ganzen getö^ugeö, aucf) tüenn 5ie lj^o\t für unö

gef^errt fcf)ien, ^Safete, 3ein, (S:öcim}:)agner, (5cönäJ?fe,

<5cf)in!en, ^onferben, !5;orten, afleö OTtöglicöe; unö

t)erteilte afteö felbftloö unter um, f)ane oft gar

nicfttö l)on öer ©enöung, fie h)ar fcfton aufge^eftrt,

tüenn er nacf) Dem QOÖirrtüarr feine ^öeforgungen —
,,la§ micF), icf) f)ab' fo biet ju tun" — öarnacF)

greifen tüoftte.

(Sine 33agage öatte er U)ie fein General: ^tuei

;pfer5e, örei :5^ragtiere; 3ef)n J3;aar (3c6uf)e, äffe

riefenöaft — er lebte auf großem Suge —, CReitftiefel,

®oiferer, ^ot^atfcfter, £acffcf)uf)e; stüei oöer örei

33rufen unö ©ofen, Qöicfel- unö Seöergamafcßen,

§emöen, §alötücf)er, ©anöfcftuöe, ^Sulötüärmer,

^a^l^en, Of)renfcf)üöer, ^onferl)en, eleftrifc^e £am-
:i?en uftü., afteö in Süfle, afteö in glänjenöer lln-

orönung, öaju örei OHäntel, einen alten braunen

bon feiner ülanenseit Öer, einen neuen felbgrauen

unö einen ^Jelj. QS^eße öem, öer mit if)m ^u tüof)nen

fam! <3mmer fehlte iF)m öieö unö bM unö immer

F)atte eö iftm öer ^Diener oöer ein ^ameraö l)erlegt.

,,3o f)aft öu meine harten Eingelegt? iDu mußt fie

Öaben. 3>cf) f)abe fie auf öen l^^ifcf) gelegt." Unö
er fonnte öabei öie 3äf)ne fletfcf)en, lüie er öer

DUannfcöaft gegenüber tat. QODo finö öie harten?

C>latürlirf) ftafen fie in einem feiner DUäntel oöer

lagen in öer Offi^ier^meffe oöer irgenöttJO auf öer



CUm JCagerfeucr. (Einige ^ameraöen 375

©trage oöer in einem ®efcf)äft. QCÖir mußten afte

fucf)en ge&n, um iF)n ju beruftigen. ©^äter t)erleg-

ten tüir ißm abficötlicf) :9inge, um öqö ©cf)Quf|?iel

feiner berfer!erf)Qften CHaferei ju genießen. ,Jq te

ubim, icf) töte öicf)" m öiefem QOÖutauöbrucö und

biö 5um QOÖeinen fonnte er ficf), tüenn er gereift tüar,

Derfteigen unö öann faß er tüieöer grinfenö beim

l^ifcf) un5 Raffte mit :Dam|jf eine 3igarre, tüf), hJÖ,

tüf), hjß, h)ö; er rauchte nicf)t, er fraß fie; man
mußte iF)m gleicf) eine ^tüeite bereithalten, gleicf) tüar

eine serbiffen, 3erh)üF)It, aerfranft unö tüeggefcömiffen.

33ei feiner reichen ^uöftattung unö llnorönung unö

Aufregung tpar ein CUlarm für i&n eine ©taatö-

affaire unö er tüur5e babei am meiften Don unö in

OTlitleiöenfcßaft gebogen; troftbem fagte er einen

folcf)en f)äufig genug an. (So tüär nocft Dieleö Don

if)m 5U er^äölen, eö näf)me fein (gnbe, ein 33ucf)

tütirbe brauö.

QOÖir tüaren eine bunte (Sefer(fcf)aft, reicf) an 2lbeen,

an Q3erbinbenbem unö :5;rennenbem, eö fef)lt nicf)t

an ®ef|)räcf)0ftoff. :3c6 fcöließlicö burfte gelegentlicft

mit öeöicßten auftüarten, mit ^nficf)ten 5U Literatur

unö l^öeater unö mit ^nmerfungen jur öeutfcf)en

©:pracf)e.

5)eö öfteren unterhielten tüir unö auc& über baö

^roatifd&e, bie ©^racf)e unferer OUannfcftaft; leiber

fannten hJir fie anfangt äffe faft gar nirf)t unb eig-

neten unö erft langfam, langfam baö Olottüenbigfte

für ben bienftlicf)en '33erfeF)r an. S)aö fann in
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öfterreicf) fein CHätfel fein, öag öeutfcfte Offiziere,

öie öie OTleftröeit auömacßen, ju nicf)t5eutfcf)en CHe-

gimentern fommen; man muß ficf) tröften un5 örein-

fügen.

Einmal bot ficf) (Selegenfteit, Don öer öeutfcßen

QSolföetymoIogie einiget Qirfgemeinintereffierenöe an-

zubringen, h)ie öie (3|?racöe frembe QOÖörter oftne

CHücfficf)t auf 6tamm- unb Sautgefefte, rein nacg

bem ^lang unb Q3olföem^finben änbert, quo fial-

frefe (33ergbär) '33ierfrQ6, auö valise (Oleifefacf) gert-

eifen, auö jesenik {(gfcf)e) ®efenfe ma(f)t uftt). ^a
ergaben ficf) nun eine OTlenge !öftlicf)er ©cßulbei-

f^iele auö bem ^roatifcf)en. Qöir fanben berlei gleicf)

in ben erften IX^agen, Dolfötümlicöe QSerrenfungen

unb '33eränberungen beutfcßer ^uöbrücfe burcft un-

fere faft burcßtüegö Döftig ungebilbete, beö ©d&rei-

benö unb £efenö unfunbige OTlannfc&aft. QDÖa^ mag
tPof)l bischleiS, bismoka, zimbok, ansdiifee, fei-

beber, tragfirel, laksturum, stenzarski, zentla fein?

CTlicßt^ Ieicf)ter ali$ baö, nur fräftig zugreifen unb

bie ©tämme F)erauöfucf)en, benft tt)of)l ber getüiegte

©)?racöenfenner. 3iffenfcf)aft ift feine ^ejerei. Qlber

nur, tüenn er bie ^raft ber Q3olf!öetymoIogie fennt,

fommt er ^u (3tanbe. 2)a ift ber CHätfel Äöfung:

bischleis ift 33ücf)fenfleifc&, alfo ^onfert)e. Bismoka

felbftberftänblicf) ber :öücf)fenmac&er, militärifcf) auö-

gebrücft ber QOÖaffenmeifter. Zimbok, na, :ßeterl,

tpaö tüirb baö lt)oF)I fein? ^aft bu'ö fdf)on? ©treng

bic6 nidöt an, ba^ö ift 3h)iebadf. Anschifee? Qludi)

fcßtüer 3u erraten, aber furj unb gut, baö t)eiBt
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©anöfcöüfter, 6er am (53eh)cf)rlauf angebracht Mxb,

Damit ficf) öer OTlann beim ©cFjneHfeuer, tüenn öer

£auf 6ei6 tpirö, nid&t bie linfe $anb Derbrennt. Fei-

beber ift Öer ©err Selbtüebel, tragfirel öer J^rag-

tierfüF)rer, zentla baö 3eltblatt; laksturum öaö finö

iüir, nämlicö ber Sanbfturm, unb stenzarski, ja,

lieber 5)oftor, baö lüarft bu, folang bu nocf) mit

einem 6tern bicf) begnügteft unb ^ffiften^arat öiegeft.

(5o, jeftt ift'iö leicöt, bie Äegenbe baju ju ma-

chen, ^ber ben ©c&rüffel 5u finben in biefeö Oleicf)

beö QOöiffenö unb ber iinteröaltung, baju brauchten

tüir immerhin einige 3eit. iDerlei feine CHätfel fteftt

unö bie CHlannfc&aft nocß me^r. Levolve ift ein

CHel)oll)er, schroppel ober sdiaffaal baö ©cöra^pneft,

langwer bie £anbh)ef)r, sezierpla ber (gjerjier^laö,

weljtruv ber gelbruf, trasiport ein ^raniö:i^ort,

imbuk eine Kbung unb avic dinar ber Offijierö-

biener. (5o fc^rieb mein 5)iener, einer ber tüenigen

(5cf)riftgelef)rten in ber ^om^anie unb alö foIcf)er

ber 33rieffrf)reiber ober 33rieffter[er in ^5rofeffion, mit

^intenftift auf fein 3eltblatt: Gospodina Naumera
Laitmena avic Dinar Krsl Bakic, baf$ f)eißt: beö

$errn Seutnantö O^leumair Offi^ieröbiener ^rft ((Sif)ri-

ftian) 33afitfcf). Qlm meiften Unterhaltung unb

^o^f5erbrecf)en l)erurfacf)te unö aber baö QCÖort

bischkundale. 3>eöt ßerauö mit ber Übung unb

(Erfahrung! JSe^^erl, @|?racöforfcf)er, f)er mit ben

(Sefeften ber Q3olföetymologie! :5)er fraftt ficö bin-

term OF)r, bischkundale? ScittJOftl, bischkundale.

S)aö trifft er nicf)t unb anbere treffen'^ aucf) nicf)t;
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nur, h)er*0 tüeiB. 33eftanöteile fteigt eö. Qld) je-

mine 33eftanöteire. :Da fönnt man ein f)Qlbeö 3laF)r

nQcf)öen!en unö fame nicf)t Darauf. (Sbenfo bei Tilli-

Filii, öaö finö ll^itular- unö h)irflicf)e (S:f)argen.

(Sine ebenfo föftlicöe ®efcf)icf)te ift 5ie llmfeftrung

äufammengefeftter 5eutfcf)er QOÖörter ; fie fagen (5ad-

|)acf ftatt ^Jacffacf unö Ö^eh)ef)rmafcf)ine ftatt OTlafcöi-

nengelüeör; 5aö f)örten tüir fo oft unb f^?racf)en eö

nacö, bag tüir jum (5cf)Iu§ felbft nic^t meftr hjußten,

tüaö baö 0^icf)tige fei, unb unö in ernften Säften

3ufammennef)men mußten, um nic^t baö galfc^e ju

fagen. Olacö biefer Analogie bilbeten lüir in lufti-

gen ©tunben eine OTlenge äf)nlicf)er 'iöerbreöungen.

©tiftblei, ©tilfeber, ©olsjünb, :^ucf)entafcf), ^no^f-

Öemb, 33anbfcf)uf), ^nauffäbel, (5cf)uf)öanb, ©acf-

mantel. . . . :Da0 finb bocß rei^enbe ©acöen.

3>a, tüir Ratten aucf) reicf)licöen Q3orrat an Ulfen

unb Giften, baö Sachen ging nie auö, ber ©umor
blieb unö treu, ^m Lagerfeuer auf ber montene-

grinifcf)en (S)ren3h)acf)e/in ©erbien unb an ber 2)rina;

bei ber öffi^ierömeffe machte er ficf) breit unb auf

ben OTlärfd&en begleitete er unö, er tüagte ficf) fogar

an (grnfteö unb §of)eö. Daö ÖQt tüof)l aurf) nic^t

gefcßabet.

3ir fagen an fielen Sagerfeuern, großen unb

fieimlicöen, am gemütlichen aber unb familiärften

tüar eö oben auf ber Äafferalm in OTlontenegro,

neben bem (Sren^ftein OXx, 64. gaft ^löölicf) auö

33eruf, Familie, 33equemlicf)!eit, (Srogftabt, Sujuö

in bie QOÖilbniö ftarrer gelfen getüorfen, of)ne 5)acf),
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im freien lebenö Xaq für Xqq, abgefcönitten t)on

öer ^elt, CHobinfon auf einfamer 3nfel im QOÖeltmeer,

in t)örng fremöer Umgebung, 5er (5pxa^e unfunbig,

barbarifcöen geinben gegenüber: affmäcötig ift bie

O^lotttjenbigfeit; eö gelang, tüir füllten unö ^iemlicö

tüoF)I, fernen fcf)Io6 ficf) ber OTlenfcf) an ben Ollenfc&en,

ber ^3Iaö tüurbe unö balb lieb unb bie ®efenfcÖaft

Vertraut. :Der blaue ^immel hJölbte ficf) freunblicf)

über UM unb „fieF)e, bie (Sonne ^omerö, fie lacf)te

auc& unöl"

to!5" 5!3 IS?9 5!9 515 IST^^
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QSeräeicöni^ 6er Q3erfeöen unö Srucffef)ler.

S)a öie S)ruc!forrefturen öeö ^utorö sum größ-

ten XeW t)erf^Qtet einlangten, mugten siemlicf) t)iele

QSerfeöen unö ;DrudffeF)Ier fteöen bleiben. 3n öiefem

Q3er3eic&niö tüeröen außer Den berörucften ferbo-froati-

fcf)en Eigennamen un5 ^uöörücfen nur jene Q3er-

befferungen sufammengefteftt, öie 5er £efer nicf)t unbe-

bingt felbft unö Ieicf)t machen fann. (gö lüäre ju lefen

:

©eite26,3eilel4 unö öeö öfteren floaten ©cf)it)io;

©. 41, 3. 6: je; (5. 43, 3. 14: öarf, öott; ©. 50,

3. 13 D. u: begeiftert tun; ©. 50, 3. 5 D. u.: auf

öer; @. 54, 3. 5 \). u.: nahmen öie; (5. 62, 3. 8 t).

u, : moölimifcf)en ; (5. 63, 3. 6 D. u. unö 65 3. 7 : 33Ia-

gaj; ©. 64, 3.9: nicfit tüaftr? "Da; ©. 67, 3. 4 D. u. :
pe

übertreiben; (5. 7 1, 3. 4 1). u. : ^iebacögaffe; (5. 7 6, 3.

12: en (5unöageö; ©. 82, 3. 8: faufenöe; (5. 86, 3. 6

unö 7 t). u.: Otsdiemo; (5. 92, 3. 2: nocf) tüeniger;

6. 9 6, 3. 2 : Bremen ; e. 1 5, 3. 17 : ^naH ; (5. 1 1 5,

3. 13 : tagten ; e. 1 1 8, 3. 1 : Oltem^jaufe; ©.122, 3.

7: Mrtav; 3. 18: ©cf)ime; 3. 19: ^nin; ©. 124, 3. 3:

gefcf)üöterer; (5. 126, 3. 7 unö 10 D. u.: Hvala

Bogu; 3. 2 D. u. unö ©. 12 7, 3. 2: 5)oIinödöi;

6.128, 3.18: Qlf)! — iDaö; ©.138, 3.10t). u.:

J5;amuffino ; ©. 1 4 0, 3. 12 1). u. : potroschite ; ©. 1 4 3,



;3. 7 t). u.: ©cf)oWc&; ©. 145, 3. 5 D. u. : :pafcf)ino

€röo; @. 150, 3. 4 D. u.: unö -— ftef)n lx)of)I; ©.

154, 3. 2 t). u.: einigen; (5. 15 7, 3. 13 t). u.:

^D^^ul^ftucf); C$. 158 unten: öog ic& Öicft F)Qbe; jur

£abe, freun5licf)er glicffacf auf öer ^riegötxjege

3icfsadf; (5, 160, 3. 8: Ima josch; 3.12: äugte;

(3. 162, 3. 6 t). u. :*©an :pjefaf ; ©. 1 7 3, 3. 5 : aide,

avamo, brso; (5.17 6,3. 3: anfurbelten; ©. 17 9,

3. 4: tüarm; <5. 191, 3. 3 D. u.: ^offmann, öa;

©. 192, 3. 4: 3(F)r einziger ©oßn; ©. 196, 3. 5

unö öfter: llfcöi^e; 3. 14: auf öem; e. 200, 3. 4:

öen icf) raufdben f)öre; 3. 9: ©ie fommen; ©.204,
3. 11 l). u.; jedna (eine) löecfung; Tamo; (5. 216,

3. 14: öie ^au^tfräfte; e. 2 34, 3. 6: ^örinjatfcßa

;

©. 242, 3. 8 D. u: Nasdi; ©. 243, 3. 1 : 35udferl;

©. 260, 3. 2 D. u.: fie geF)n auf unö ju; ©.261,
3. 16: 3QgIaDaf; @. 2 66, 3. 4 D. u.: ©eona; ©.

1267, 3. 7 b. u.: ©cf)lQffanonenöonnerer; ©. 271,

3. 2. D. u.: feinen; ©. 2 7 5, 3. 10: IDirneln; ©.

127 7, 3. 4 D. u.: in öer :SQ(fQnQrmee; ©. 285,

3. 2 t). u.: löfeen (f(ein); ©. 288, 3. 2 öer J^rofa

D. u. : Sanöftürmerö ; ©. 2 9 3, 3. 8 1). u. : vertretene; ©.

305 im CHeimf^rucf) :
'^ alte; *ö ganje; aHa ; ^Qfcf)tn

;

©. 326, 3. 1 t). u.: Q3erftef)enöen; ©. 329,°3. 3:

Xlnarten; ©. 33 5, 3. 8: öqö aftegorifcße :5)eutfc&-

!anö-öfterreic& ; ©. 341, 3eile 16: ^Sirole; ©. 343,

3. 2 t). u.: Slatco; ©. 349, 3. 1: am erften Xag;

©.350, 3. 6 D. u.: S)rina-^bene; ©. 351, 3. 2

unö 3 t). u.: glanfenfc^ug nicf)t Dergeffen unö gute

"öerbinöung; ©. 35 8, 3. 9: öem geinö. —



;Durcf) 3enfurftricf)c finö einige (Steffen untjoft-

ftänöig unö untjerftanölidö gehjoröen, fo befon5erö

©eite 213, ^bfaö 2; ^tüifcöen ^^Olebel" unö „QOÖir"

fiel ein großem ©tücf quo; aucf) ©eite 14 7, 3. 2;

©eite 1 50, 3. ll; ©eite 2 60, 3. 7 unö 3. 18, ©.346,
3.7. —
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aScrIagsanftalt ,,Zr)xolxa'' ^nnsbrud-Sllünc^cn

CHuDolf gernreiter.

asifiden&e Opfer.
aSilber t»on ber g-ront. f8t. K 2.50, M 2.—.

. . . a)ic Slttcrlcnnung, bic bas flcinc aßcrl allgcmctn fonb, roor fein
Icfetcs (irbcitölüd. SBalb barauf, Slnfong Slprtl 1917, ging er als Äomman»
bant einer SHafdölnengewcbrabtellung an ble Sfonjofront, um ^ler fclbft
als blü^enbes Dpfer für SJoll unb SJatcrlanb 8U faucn.

^arl asienenftein.
Siterar. dentralblatt fieipsig-

Oltft 5en Xiroler SonDe^fcDfiöen gegen ?lu^lQn&.
aWit übcrfid^tslarten unb Drlglnataufnai^men.

4.-8. Saufenb. SBr. /C 8.50, M 3.-.

. . . CEinc tDertPolle (Babc, ein aRofallftein, bcn man jum clnftigcn
©ilbe bicfes Krieges tolrb ocrtocnben muffen. 2)as 58u(^ Ift als ßanbes*
fAüt)en-(S:^ronlI befonbers bcn ^omlllcn btefer gugeba&t. fjür ble einen
als SRubmesseuge, für bie anberen als ftoues 3)enl8eid^en für j^inber
unb ^inbeslinber: „So loar euer Sater^! — 9lber aud| in anbere, in alle

ffamilien gehört bas SSuA, bas nur eri^eben lann, bas ein 2)olument ber
großen Bett unb bes grogen (Sef4)lecötes in i^r toarb.

3)er 2;iroler.

!?Rat^ia6 Ortner

Xiroler Felden ol^ne !7lQinen.
«JJreis lart. K 2.50, M 2.10.

. . . aSeffer als bler fönncn ble aUclfterf^üfecn in ber Sd^toarmlinie
unb bie £dn>en im 0la:^lampf nlc^t gefd^ilbert toerben. (Es finb soa^r«
^eitsgetreue a3ilber tapferer i^aiferiäger.

^orrefp. u. Dff. 931. f. b. ^at^. (Seift.

gru&er TOillram (:ßrof. OTtflffer).

3>Qi0 blutige 3Q]^r.
(Sebi^te. (Seb. K 2.60, M 2.25.

S)er ^eilige ftompf.
dteue ^riegslieber mit 93ilb bes 5&id^ters.

®cb. K 3.50, M 8.-.

. . . ^Hes CBroge, Sble unb CBrl^abene lonjentriert ber SOteifter auf
einen einzigen ^unlt : 9luf bie 3lot bes 9Jaterlanbes. 3n ben iugenblic^
frif^cn ßtebern, ble 8um SCcll ft^on oertont finb, tolcbcr^aHt fein ®ram,
feine Hoffnung, fein Slegcsjubcl, feine Srauer, feine 3:reue, feine Siebe,
aber aud^ fein Stlc^ter^ag. äßer blefe Sieber lieft unb ble CBnabe i^at,

flc mitiuempfinben. freut fidö, ein öfterrelcfter ju fein.

^orrefponbensblatt für ben lati^. Uterus fifterretc^s.

Surd^ aQe ^ui^l^anblungen 5U bestellen.



Sßerlagsanftalt „Zr)Xolxa'' S^nsbruö-Sllünd^cn

:20ir ßrecgen öurcD Den £oD.
©cbic^tc aus bcm ?Jclbc. «art. /C 2.—, M 1.60.

(Ein fc^molcs 58änbc&cn nur, aber es Ift teldö an ßiebern oon fd^tnet^

tcrnbcr Äroft unb rü^renber Snnigleit, ßtcbcrn t)on unoergänölic^cr
Sd^ön^ctt, bte einen neuen glänscnben Setocis für unfcres ujc^r^aften
a;iroler Sängers l)o^e aWctfterf(^aft erbringen. Slurelius ^oljcr.

(^eutf^e 92unbf^au).

Pf. OUidpoel yRaur.

3>er ftalienffcDe 3rre&eiittömui$.
©ein (Entfielen unb feine ffinttoidlung Dornei^mlicl^ in 3:iroI.

«8r. K 5,40, M 4.50.

. . . (Eine fe^r wichtige Sd&rift, Die man birclt als bas Stanborb«
Werl in bcr Srrebtntafrage bejcicäönen lann. JBonner d^itung.

j^ermann 33o]&r.

coernunft und SOlffenfcDofL
<8r. K 1.60, M 1.30.

(Eine neue S^rift »on 58abr brandet man nur namhaft gu mad^en,
um für fie bas roeiteftc Sntcreffe 8u ertueden. IBa^r erörtert l^icr bie

immer nocö toeltbetoegenbe fjrage nac^ bem SSer^ältnis von C5laube
unb aßlffen. (BeiftreicJö, gans erftaunlic!^ »iclfeitig unb prächtig gcfc^rieben.

Pf. gfrons roolter, ICniH.-prof.

3>ie QBie&ergeburt der Deutfcgen Samilfe

nocD dem SBeltfrfege.
(geb. K 3.-, M 2.50.

. . . GBin ^errli(^es SSud^ für unfer äJoll. (Ein Su(!^ ooH tiefer Se«
benstoeis^eit. durüd 3ur 9latur! 2)as ifi ber £eitgeban!e! Slber nic^t

im Sinne ber 2lufgcllärten roic SRouffcau, fonbern im Sinne tati^olifd^er

SBeltanfd^auung. (Es ift ein ^eimatbuc!^ ebelfter Slrt.

C^Uemsunb St^ulfreunb.

Pf. grons 3Bolter, XlniH.-prof.

!7taturgemä$e^ £e6en un6 Die Oeutfcge Kultur.
»r. K 3.50, M 3.-.

. . . ariöd^te feine 9lrbeit nur toeit^in SSea^tung unb ^nerlennung
finben. Sie oerbient es. Dr. med. $. aHoefer.

^mä) aQe SSud^^anblungen 5U bestellen.



aSerlagsanftalt „Zyxolxa" ^nnsbrud—SDiünd^cn

'Sont SBeltfrieg sunt 2BeIt6un5.
Slöi^anblunöcn, Sluffäfec, ©ebanicn unb Stitnmunöen.

«Br. /C 5.-, M 4.20.

. . . (Eine fJüKc t)on Sbecn unb JCatfad^en bictenb/ gibt bas 18u(3ö

eine sutunftsU^crc, bei^crste Stirnntung, ift ßeitfobcn tapferen 3)ur(i&«

Haltens burd^ aUe Scöredniffe ber 3cit.

QBiener (S'mfiot.
ffirsälölunöen unb Slijsen. aSr. /C 6,—, Äf 5.—.

. . . (£s ift ein tounberooHer fjlor von leudötenbcn §eimatblumcn . . .

Don ber größten bis 8ur llcinften loben fie aUc bie fd^affenbe öpnb. —
Cc. o^anbel^Ultaiseti.

... (5s ift Seimatlunft im beften ©innc bcs SBortes, ed^t öfterreiti^ie

f^es ©mpftnbcn barin . . . ©emüt, fieralid^leit, öumor . . . bas Sßerl
einer feinfinnigen, ocrftänbnisooHen ©(^riftfteHerin, von ienem lä(i^elns

ben Sumor erfüllt, toie er nur. bei toirllic^ guten anenfd^en unb tjorsugs»

toeifc mofil auä) nur in öfterreic^ au finbcn ift.
— ß. ©liöäffcr.

3ungmä&(6eniQDre.
(Erinnerungen, «r. K. 4.—, M. 3.20.

(Ein iunges, in Siebli^leit gefaßtes 58u(^. «Ucrtramcr.

. . . 5n f(i^li(3öter (Einfalt unb (Einfachheit baut fic^ vox uns bie Älein^
tDClt einer SJläbd^eniugenb auf, über ber fid^ ber asiaubimmel ungetrübt
ter SReinl^eit wölbt unb bie bur^fonnt ift oom ®(i^immer treubeforgter
aWutterliebe unb bem IriftaH^eHen CSIänjen taufenb Seliger Äinberfreu«
ben . . . 2)ur(^ bas ganje Söu^ uje^t ber Qauäi ber fjrüblings.

fSv. aßiHram.

(gnerüftg Hon :piflft.

3)M (Snfie Hont £ied.

9teue XiToUr 3>Drfgef(Di(6teii.
Seber a3anb br. K 2.-, M 1.70, geb. K 3.-, M 2.60.

2)as (Enbe com Sieb bringt brci flotte unb fpanncnbe SlooeKcn. SJas
jTOeitc 58änb(^cn enthält bem Öeben abgelauft^te ©efd^ic^ten, Süssen unb
G^aralterjetc^nungen aus 2;irül.

2)er Saudö cd^ten aUenfd^entums liegt über bem ©ansen. a)ic IBü^cr
werben gereiften Äcfern großen ©enuß bereiten.

•*«•••••••• *••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••*•••• •••••••••••• ••••••••• •••••••••••• •••••*•••

^utdö aUe S3uc^]^anblungen 5U bestellen.



aSerlagsanftalt „Zr)xolxa'' ^nnsbrud-SHünd^cn

CHeimmii^l (Geb. O^ieger).

^m Den tiroler 33ergen.
«rsä^rungcn. 8.-17. 3:aufcnb. (Seb. /C. 3.60, M. 3.-.

3luf unteren etoigen 33ergen.
(&viäfilmQ aus betn flro&cn Ärtegc. 1.—10. 2:^i). ®cb. K. 3.—, M. 2.50.

S>ie (SlDcfen bon ^0(6toQl&.
«rsä^tung. I.-IO. a;aufcnb. (Beb. /C. 3.60, M. 3.-.

. . . SBo bcr Stome SReimmid^I genannt toirb, ba flc^t ein 9ltent ber
iJreubc lanbcin, lanbaus unb bergauf, bergab unb icbes Saucrnbübl tn

Xirol fennt tbn unb liebt i^n ben 5ßol!sbotenmann, ber immer \o fc^önc

ffiefc^icöten toeiß. aSo^I Jein S^riftftellcr Öfterrci^s ift fo belannt. —
»ruber SBiUram.

. . . 3)ic fjrifdöc unb Äraft feiner ©pra^e, feine lebensooKcn Stoffe,
bic 2Bärme ber 2)arftcllung neben bem trauli^cn SSerbunbenfein mit
ßanb unb ßeuten feiner ©eimat, geben bem CBanjen einen befonberen
SReia- «üdöer voü urtoüciöfigen Humors unb voU föftUc^er SWenft^ens unb
Jlaturf^ilbereien.

3ofef prarmarer.

QIM &en SlegeljaOren in Die ononne^e^ioOre.
«ine (grsä^lung aus bem Xiroler SSotfsIeben. 4. Stufl. br. K. 2.40,

M. 2.-, geb. K. 3.60, M. 3.-.

SBie bie brei SBuben bes Stuiterbauern in bie „<5tubi" lommen, nad^
Snnsbrud unb Sau, na(ft Saljburg unb fdöIieBItd^ gar no(^ „prioat" nac^
Srennborf unb toie fidb bas cble Kleeblatt toeiter burd^ bie t)ictr)crfd)tuns

genen ßcbenspfabe fdölägt, bis ber Sinn ernfter unb bas 58Iut ruhiger
ujirb, toie Stern um Sternlein erlifi^t, bis ber (graäl^lcr allein nocb übrig
bleibt, bas ift in gröbften Umriffcn ber Sn^alt biefes ^errli^en, ed^t

polfstümlici^en »u^es.

3ofef grie&ricp OHoir.

6pe(t&Q(6er.
(Sine tiroler $elbengef*i(^te. (Beb. K 6.-, M 5.—.

. . . Spedbad^ers ßeben, fein fefter ftarler Sinn unb feine rafdbe %at
ift in ber »orliegenben (grjäblung pon einem SPtanne feftgebaltcn iDors

ben, ber fein Sanb !ennt unb liebt. ®in SOlann fielet fiiev für ein SBoll.

3n biefem ajolle aber lebt bic alte Sturmlraft fort. 2;irol trufeig unb
treu beut toie allerp?egen.

3)ur(i^ ade Sud^l^anblungcn ju bestehen.



SScrlagsanftalt „XgroUa" ^nnsbrud-SHünd^en

asfic&erei 6e<$ efterreicOifcD.csoIföfcdriftenbereind.

cS^eleitet Don :p;rof. 3ofef Oteumoir.
Scber aSanb br. /C -.80, mi. -.70, flcb. AT 1.20, fOlt 1.10.

Sb. 1 ^em 9lnbenfen Seiferts* ^us feinem 2ebm, aus
feinen ©d^riften. äKit bem SBtIbe Gelferts.

SBb. 2 9Si»n ttnferent Sj^tonfDlgetr* SJon Sil. aWcng^tn.
(Erlebniffe unb (Srinnerungen.

SBb. 3JDefterreid^if^e ^nä^Ux. 5Bon SW. t). (Ebner»
(gfc^enbad^, ^. SRofeggec, (£. t). ©anbel=aRa5»
8etti, SR. ö. SBartfd^.

$b. 4 Unter b* Salinen ^ritts C^iidens* S^on ^.Gtiftegger.
SBb. 5 9lnn0 9leum fBoKsIteber unb glugfd^riften. 58on

Dr. D. aRengl^tn unb R SBagner.
%b. 6 Senfloütrbigfeiten aus meinem fiebern 9$on Caro-

lina ^id^Ier.
SBb. 7 Set letzte Flitter* 93ilbcr aus ber ^wöei^^ ßaifcr

aWaacimilians I. SSon Dr. SRtd^arb oon ßralif.
9Sb. SJBon unfetet; ^bria* (Ersö^lungen aus 3)almatien.

Sßon 3- ^eöC, Cort)etten!apttän.
^b. 9 9tinge nnb anbere CBrs^^lungen* ^on Baronin $.

$üIotD = äBenb^aufen.
SBb.lOttnfeue flotte* Slb^anblungen unb (grjö^Iungen. IBon

(if)xaxx, 9Sices3lbmiraI, ß e n g n i f, ^oxv. ^ap., SRitter

9lnt. oon Mörl.
^b. 11 1813* Oeftertei^s entfc^eibenbev 9(nteU an ben

Mämp^zn unb C^tfolgen bes SBefteinngstal^tes*
5ßon Dr. Carl §aufd^tlb.

$b. 12 ®(^it>änfe unb Si^nurten* (Befd^idgten aus bem SBdl^s

mertoalbe. 33on Sol^. ?ßeter.
^b. 13 ,,Sie ®tbin t)on :ßatoaloW n* „^af^"* ein ^nab^ ein

9ldslein jte^'m" aftit einem SSortoort oonDr. $)etns
ridö Spiero. aSon 21. ß. SBeinj^ierl.

SBb. 14/15 äiefe* 5)ie ®ej(^idöte eines ©tieffinbes, eine (grjäl^s

lung aus bem SBiener 93ol!sleben. (3m Sln^ange „vlus
bem ßebenmeiner alten Ul^r") mit SEitelbilb. SSon aR.Cö d.

lBb.16 CBine ^ugenbtat ai^atet Stabe^f^^s unb anbete ^t»
Sä^lungen* 95on ^^ulius ®ö^.

3)icfe feinfinnig sufammcngefteßtc Sammlung bclcbrt unb untcrl^ätt im
l^ö^ftcn ÜRoge. 2)tc öerausgcber finb aner!annte SXutorcn. 2)cr geringe $reis
madöt bie Slnf^affung fe^r leicht möglidö unb es foU biefe iBüd^erci eine
SJoüsbüdjerei im magren Sinne fein, fid^ überaK verbreiten, too gute 93ü«
c^cr 9lufna^me flnben. 3)ie löübfd^c Slusftattung entfprid^t bem inneren aBert.

^utc^ aQe ^uc^^anblungen ju besiegen.



SSerlagsanftalt „Zx)xolxa'' ^nnsbrui—9Mün(^en

S>ie JSforte sunt Orient.

Unfer gfriebenstoer! in Serbien. SSon Dr. S^iebtr. SBaHif«^.

:iDiefes 3BerI fommt einer 3eitfrage unmittelbar niil^e entgegen,
(gs bereitet auf Probleme unb ibre ftaatsnottocnbige ßöfung oor, bie in
näbcrer ober fernerer Beit beim ^ricbensproscß 8um Slustroß lommen
muffen unb bamit bas dntereffe aUetr Btaatsf»ütqtx betr !0littelntad^te
öorausfe^en laffen. ein ernftes fS&ctt, bas für bie gereifte aßelt einen
|ieni0i:t:agenben Seitvag sur (Erörterung ttvingenbev 3r<^agen barfteUt.

3m etoigen eommer.
(Eine Snbienreife im äßeltfrieg. fßon $rof. ^atl ^Ungeir.

93r. K 6.-. (Beb. K 7.50.

(Es flnb bie gereiften (Einbrütfe bcs bodögcbilbeten UJerfaffcrs, ber
attes i^ntereffante unb SBiffensmerte feinet; almteilislnngsceid^en
fSßtlifa^tt fpannenb ibis sunt Sd^IuJfe feftgebalten l^at. 9Bie ein ^v
lebnis tDir!t biefes feffelnbe VB&ttt auf ben £efer.

ßifentDursen.

(Ein fßlaxxa'S^Uev Vornan. 93on $stgi> von Si^eltiet.

^ie IrSftig \äi^m ^pva^t, ber 9Bi0e unb bas Gelingen ettoas
gan8 93efonberes 3u bieten, i^ebt biefes aBerltoeit über bie täglid&c 9?omans
Uteratur binaus. 3m $Dlitte(t»unIt ftebt bie Sßorgef^idöte ber berüi^mten
äßaUfa^rt. (Ein SBer! feingebauter Sanblung unb feelenooller Stimmung.

!£iroIer Otagelen.

(Brsä^Iungen von &lava ^idt^SRotbi^eim.

CSd^te fBoUstumlid^leit geigt fi^ in ber Gd^ilberung lebenstoai^rer
Sauerngeftalten. fßon SSoIfs* unb Slaterlanbslieiie getragen, gepaart
mit einem eminenten 2:alent, fteUt fid^ bie 93erfafferin toürbig an bie Seite
unferer erften Seimatlfinftletr;

Tlofenrote un& Dömmergraue (S^efcgicDten.

(Ein ä)lär(^enbu(^ für bie (Brogen. IBon ^Düfvieb Senettt^.

CBin aSuc^ bas com 9l0tag alilenlen foH, in bie rofenrot^fd^immernbe
Spi^äre beutfcber aWär^enioelt fü^rt. aßle lofe ©lätter aus „laufcnb
unb eine 3laait" bie anftatt t)om Orient tton was anberem ergäblen
unb in i^rem eigentümlichen 9{eig ber ^abelfprac^e 3ur ^uslefe biefer
Literatur burc^bringen toerben.

Surc^ aOe ^ud^l^anblungen 5U bestellen.
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